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Mit diesem Einflufs des Accentes auf die Vocalent-
faltung h ngt es auch aufs engste zusammen, dafs es wohl
Verba prim. gutt. N giebt, aber nicht ult. gutt. N» wie dies
gleichfalls Ewald § 75 ungef hr erkannt hat. Das rela-
tiv urspr ngliche Lautgesetz ist, dafs silbenschlieisendes N
seinen Consonantwerth verliert, ganz unbek mmert um die
Accentverh ltnisse. In sp terer Zeit aber konnten sich
solche Formen regeneriren unter der Einwirkung der
Formen mit erhaltenem, silbenanlautendem N, und wesentlich
unterst tzt durch das inzwischen f r die brigen Gutturale
ausgebildete Lautgesetz der Vocalentfaltung. Aber trotz
Formen wie ΠΝίΙο» !IN3D'»> ?1N3 N » welche zur Regenerirung

τ : |τ : : · ι~: |τ : ν σ *-*
den Anstofs h tten geben k nnen,.trat dieselbe bei den
Verbis ult. tf doch nicht ein, weil dadurch wenn nicht in
allen, so doch in dem gr fsten Theil der zu regenerirenden
Formen (nN2 > TIN3 , IJKH » Putf D, ruNS Fl) die Accentsilbev τ τ τ · τ τ τ τ τ ν : τ v : * '
zur Antepenultima geworden w re.

Das Dodekaproplieton der Alexandriner.
Untersucht von Lic. Dr. K. Vollere.

1) Einleitung 1) .
Die Grunds tze, nach denen die Bearbeitung des vor-

liegenden kritischen Versuches erfolgt ist, sind im wesent-
lichen dieselben, zu denen der Verfasser sich in der Ein-
leitung zu der Bearbeitung der sechs letzten Propheten der
Sammlung (Berlin 1880) bekannte. Dort wurde als letztes

*) Nachstehende Einleitung ist als Halle'sche Inauguraldissertation
bereits 1882 gedruckt.worden, jedoch nicht in den Buchhandel gekommen.
Sie wird daher hier wiederholt,
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220 Vol l ere , das Dodekapropheton

Ziel eine unbefangene und gerechte Würdigung des Ver-
hältnisses der alexandr. und der masoret. Recension ange-
strebt und die Mittel und Wege zu diesem Ziele gekenn-
zeichnet. Von der äufseren Gestalt der Bearbeitung ist
hier nur insofern abgewichen, als der gesonderte Abschnitt
über den Sprachgeist "und Stil des Uebersetzers beseitigt
wurde. Veranlafst wurde diese Aenderung durch die Er-
kenntnifs, dafs einerseits eine solche Sammlung von sprach-
lichen Einzelheiten kein Gesammtbild des Charakters der
Uebersetzung gebe, eine Beobachtung, die auch von dem
Recensenten des Versuchs (Theol. Lit. Ztg. 1881 Nr. 6)
gemacht wurde, dafs andererseits eine umfassendere und
eingehendere Untersuchung dieser Art die Grenzen des
Plans überschreite. Im übrigen sind die a. a. 0. ange-
deuteten Gesichtspunkte hier weiter verfolgt worden und
haben zum gröi'sten Teil nachdrückliche Bestätigung ge-
funden ; sowohl die Einheit und Eigenartigkeit des Ueber-
setzers y als die aufs Aramäertum hinweisende Sprach-
bildung desselben; ferner die Vermutung über die Ortho-
graphie der Vorlage, endlich die dort noch nicht ausge-
sprochene Vermutung über den Schriftcharakter derselben.

Was den ersten Punkt anbelangt, so kann der Beweis
dafür, da jede persönliche Andeutung fehlt und das in Rede
stehende Material sich für einen solchen Zweck immerhin
als beschränkt erweist, im wesentlichen nur darauf hinaus-
laufen, den durchgängig einheitlichen Charakter der Ueber-
setzung der ganzen Sammlung darzuthun. Für einen Be-
weis innerhalb dieser Grenzen liegt sowohl nach positiver
als nach negativer Seite in der That eine hinreichende An-
zahl von Erscheinungen vor. Einmal wird durch die Unter-
suchung des quantitativen Verhältnisses der Recensionen
sowohl als durch Darlegung häufiger und gewichtiger
Parallelen in Sprache und Auffassung [vgl. Osee 5, 12
(Amb. 3, 16); Os. 6, 7 (Amb. l, 5. l, 13. 2, 5. Soph.
3, 4); Os. 9, 10 (Naurn. 3, 12); Am. 3, 7 (Amb. l, 12);
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der Alexandriner. 221

Am. 5, 22 (Amb. 2, 18. 19. Soph. 2, 11. 3, 1); Am. 8, 3
(Na. 3, 3); Mich, l, 6 (Zach. 14, 4); Joel 2, 6 (Na. 2, 11);
Naum 3, 10 (Os. 10, 14. 14, 1); Amb. 3, 3 (Zach. 6, 13);
Soph. l, 4 (Os. 2, 17 (19). Zach. 13, 2); Soph. 2, 13 (Os.
2, 3 (5).' Joel 2, 20); zu Soph. 3, 6; zu Zach. 10, 1; zu
Zach. 11, 3] dargethan, dafs das Grundgepr ge der Ueber-
setzung in allen B chern ein einheitliches ist, gekenn-
zeichnet haupts chlich durch engen, aber nicht ngstlichen
Anschlufs an die Vorlage, durch Streben nach Einfachheit
und Deutlichkeit, selten nach Schmuck der Sprache und
der Gedanken. Allerdings ist es nicht unm glich, hiegegen
andere Einzelerscheinungen ins Feld zu f hre» (z. B. ist
das ppTSl ]1DW2 DDHN ΤΡ3Π Am. 4, 9 έπάταξα νμ. ev
πνρώοζι χαϊ εν ίκτέρφ, dagegen Ang. 2, 17 = επάτ. Ίμ.
iv άφορία καϊ ev άνεμοφ&ορία; eine Vergleich ng der
weiteren Parallelen Deut. 28, 22; l Regg. 8, 37 zeigt die
Unsicherheit der Uebersetzer im hellsten Lichte), — aber
wenn man erw gt, zun chst, dafs wir einem Uebersetzer
doch einen gewissen Spielraum lassen m ssen in der Hand-
habung seiner Vorlage, ferner, dafs wir nach der ganzen
Entstehungsgeschichte der LXX keineswegs erwarten d rfen,

berall die urspr ngliche Bearbeitung vor uns zu sehen,
dafs also immer die M glichkeit einer Ueberarbeitung im
Ganzen wie im Einzelnen offen bleibt, so k nnen derartige
Einzelvorkommnisse bei einer ruhigen Betrachtung das
Gewicht jener durchgehends hervortretenden Grundz ge
nicht abschw chen. Andererseits zeigt die Vergleichung
gewisser Parallelgruppen, dafs unser Uebersetzer sich ge-
rade von solchen Mitarbeitern, mit denen man ihn von
vorn herein am ehesten zu identificieren versucht sein
k nnte, sich scharf absondert. Ich denke hier an die
wichtigen St cke Mich. 4, l- 3 = Jes. 2, 2—4 und Obd. =
Jer. 49 (29), 7 ff. Aufser dem im Commentar dazu Be-
merkten (vgl. auch zu Naum 3, 9. Soph. 3, 1) lege ich
hier noch folgende Erscheinungen vor :
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222 Vollerg, das Dodekapropheton

M. T. S. in Mich. S. in Jes.
μετεωρισ&ήσεται. νψω&ησεταί.
κορνφαί. &κρον.
δείξονσιν. άναγγελεΐ.

ΓΥΙΓΠ£ τρίβοις. adry.
χαταχόψοναι. ονγκόψονοι.
ρομφαίας. μαχαίρας.
δόρατα. ζιβύνας.

λήψεται.

Obd. 5. Jer. v. 9.
επιφυλλίδα. κατάλειμμα.
τα ϊκανά αύτοΐς. χείρα αυτών.

Vgl. ferner ΊΟ WJ bei Osee 10; 12 und Jer. 4, 3.
Nur eeV Mal hat eine Entlehnung stattgefunden und man
kann nur noch schwanken, ob wir eine alte Nachahmung
oder eine sp tere Ausgleichung vor uns haben ; n mlich
Mich. 3; 12 = Jer. 26 (33), 18. Das scharf ausgepr gte
όπωροφνλ. bei Mich, gegen ber dem matten άβατον bei
Jerem. sichert unserm Uebersetzer auch hier die Urspr ng-
lichkeit.

Kann somit ber die zumal aus der brigen prophe-
tischen Literatur sich deutlich abhebende Eigenartigkeit
des oder auch der Uebersetzer unserer Sammlung kein
Zweifel bestehen, so ist weiterhin zu fragen, mit welcher
sprachlichen Ausr stung wir uns den Uebersetzer etwa zu
denken haben. In dieser Beziehung wurde schon fr her
(Dodek. I Einl. 4 f.) darauf aufmerksam gemacht, wie
scharf die aramaisirende Denkweise des Uebersetzers her-
vortrete. Diese Beobachtung fand weiterhin nur die reichste
Best tigung. VgL Dodekapr. I 4 f. und zu Osee 2, 5 (7);
23 (25). 4, 10. 5, 12. 6, 5. 8. 11. 7, 5. 8, 4. 7. 9, 7. 10, 1.
4. 11. 13. 11, 4. 12, 8 (9). 11 (12). 13, 1. 15. 14, 7 (8);
Am. l, 5. 4, 13. 5, 6. 6, 1. 4. 5. 9, 6; Mich, l, 2. 11. 2, 9.
4; 3; Joel l, 8; Jon. 2, 6; Naum l, 3. 4. 12. 2, 6. 3, 3, 8;

Brought to you by | Simon Fraser University
Authenticated

Download Date | 6/1/15 6:44 PM



der Alexandriner. 223

Amb. l, 8. 2, 4. 3, 4. 6. 10. 12. 16. 19; Soph. l, 11 (2
F lle), l, 18. 3, 7; Ang. 2, 12; Zach. 4, 7 (2 F lle). 8,
10. 12, 3. 10. 13, 7. 14, 8; Mal. l, 4. 2, 3. 4. Uebrigens
soll diese Erscheinung keineswegs unseren Uebersetzer
allein kennzeichnen; im Gegenteil haben fast alle LXX-
Untersuchungen in den verschiedensten B chern dieselbe
Beobachtung gemacht, ohne sie indefs weiter zu verfolgen
und unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu bringen.
Eine Zusammenstellung einzelner Meinungs ufserungen
wird .geeignet sein, die hohe Wichtigkeit dieses Gesichts-
punktes darzuthun. In den meisten zu nennenden Schriften
findet sich auch manches Ungeh rige und Unrichtige, was
sich aus dem Stande des Studiums der aram ischen Mund-
arten zur Gen ge erkl rt.

E ichhorn (Einl. I. 1823) macht neben einigen unge-
eigneten Beispielen treffend auf Prov. 8, 30 aufmerksam,
wo άρμόζονΰα = |1οξί vgl. syr. JJL^O] „K nstler, Bau-
meister" und \ϊ±ο] επιτηόενματα Osee 9, 15. 12, 2 hex.
u. . Gesenius (Jesaias 1821) erinnert an Jes. 4, 2
έπιλάμφει = Πο2> (woneben das von ihm anscheinend

bersehene, aber schon von Cappe l angef hrte, von
Frankel und Seh o 1z wiederholte βονλη = '»ajj) und an
53, 10 κα&αρίΰαι = Ν3Ί; vgl. ferner : Geschichte d. h. Spr.
und Sehr. S. 78. — Thiersch (de Pentat. 1840) bemerkt
(p. 29) : „chaldaica nonnulla [in LXX] reperiuntur" : f r
Ιμ finde sich fters είν oder Iv; μάννα, οίχερα, πάΰχα, Σίκιμα
(ΟΓΚΟ weisen auf den aram ischen stat. emphat. hin. Z.
Frankel (Vorstudien 1841) schenkte der Erscheinung
schon mehr Aufmerksamkeit. Er sagt (a. a. O. 201) :
„das Aram ische bte als die damals bei den Juden ge-
w hnliche Umgangssprache Einflufs auf die Uebersetzung.
Auch in Alex, scheint man sich an das Aram. gehalten zu
haben". Er erinnert weiter an πάοχα, οάββατα u. s. w.
und f hrt wie Gesenius φ 60, 10 auf, wo έλπίόος =

nach dem targum. γΠΓ\ „vertrauen", ferner φ 141, 5,
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224 V o l l e r e , das Dodekapropheton

wo ειόοχίαι = Π11Π nach dem aram. ^T = hebr. Π3Τr · : -r r
W i c h e l h a u s erinnert (de Jerem. v. al. 1847) nebenher
an Jes. 13, 2 : πιδιννν = ~5lp3 nach dem syr. ^al „ebnen*.
B i c k e l l bemerkt (de indole . . . . L Jobi 1862 p. 18) :
Verisimile est, hermeneutas alex. dialecti chaldaicae non
ignaros fuisse, arabicae autem nullam habuisse notitiam
und belegt seine Behauptung mit folgenden Beispielen :
12, 14 f. 15, 15 iav = jn ; 36, 22 όννάοτης = ΓΠΙο; 13,
28 άοχος = 2j?T vgl. syr. pasi u. targum. ΝΖρΉ (schon
von Vogel und Sch leus ner beachtet) ; 8, 17 iv μέΰω =
ΓΏ. P. F. Fr an k l (Studien ber d. S. u. P. zu Jerem.
1873 = Monatsschrift 1872 H. 4) spricht p. 17 f. u. 21
f. von einer „Syromaniea der LXX und erw hnt 4, 22
ηγονμενοί = ^1N; 15, 16 ονντέλζοον αυτούς = SiK u.
s. w. A. Scho lz (al. Uebers. v. Jes. 80. W rzburg)
wiederholt p. 12 die schon von G e s e n i u s u. AA. ange-
f hrten Beispiele aus Jes. und f gt einige neue hinzu.
Kann somit ber die Thatsache selbst kein Zweifel be-
stehen, so handelt es sich nur noch um die Erkl rung der-
selben. F r zuf llig darf man sie nicht halten : die Bei-
spiele sind zu zahlreich und zu deutlich. Man behalte im
Auge, dafs die oben angef hrten F lle nicht Ergebniis
einer planm fsigen Untersuchung sind, sondern sich von
selbst dem unbefangenen Beobachter aufgedr ngt haben.
Man kann nicht zweifeln, dafs zumal in den prophet. und
dichterischen Schriften die Beispiele bei einer eingehenden
Nachforschung sich vervielfachen w rden. Schon Z.
Frankel (vgl. oben) deutete auf die wahre Ursache der
Erscheinung hin ; dieselbe Vermuthung wurde vom Ver-
fasser (Dodek. I Einl. 5 unt.) ausgesprochen. Beh lt man
den Kern der Thatsache im Auge, dafs n mlich der Ueber-
setzer echthebr ischen St mmen, deren Bedeutung sich oft
schon aus dem Zusammenhange aufdr ngt, die meist weit
weniger passende aram ische Bedeutung des gleichen oder
hnlichen Stammes unterschiebt, so ist man wohl zu dem
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der Alexandriner. 225

Schlüsse berechtigt, dafs das aram. Sprachgut in seinem
tiefsten Bewufstsein fester wurzelte als das rein hebräische,
dafs das Aramäische neben dem Griechischen seine eigent-
liche Muttersprache war, dafs gegen teils das Hebr. eine
erlernte, nicht gerade auf gelehrtem Wege, aber immerhin
auch nicht auf dem Markt des Lebens im lebendigen Ge-
spräch, sondern durch das Mittel des Auges angeeignete
Sprache war. Wie der jetzt lebende Jude der slavischen
Länder zu Hause seinen Stf'lpn \}$b, draufsen deutsch und
russisch spricht, wie der Jude von Stambul, Smyrna und
Saloniki in der Familie sefardi, mit dem Nicht-Sefardi je
nach Bedürfnifs türkisch, armenisch, griechisch oder bul-
garisch radebrecht, so sprach der Jude von Alexandrien
innerhalb des Ghetto ein natürlich mit biblischen Hebraismen
stark getränktes Aramäisch, aufserhalb desselben griechisch
und vielleicht auch koptisch. Als einen Söfer aus diesem
Kreise, der entweder in Jerusalem oder in seiner heimat-
lichen Synagoge das Hebräische nach einer Methode,
die vermutlich nicht viel von der noch jetzt üblichen
abwich, erlernt hatte, haben wir uns etwa unsern Ueber-
setzer vorzustellen.

Fragen wir weiter, wie dieser seine Aufgabe gelöst
hat, so mufs behufs einer gerechten Würdigung seiner
Leistungen vor allen Dingen die graphische Beschaffenheit
seiner Vorlage ins Auge gefafst werden, d. h. erstens die
Orthographie derselben und ihr Verhältnifs zur späteren
masoretischen, und zweitens die Schriftgattung der Vor-
lage. Jene erste nunmehr seit C a p p e l (f 1658) schwebende
Frage entzog sich äufserst mühsam und langsam dem Banne
der überlieferten Meinung und wurde, nachdem sie schon
von der kritischen Schule des 17. und des 18. Jahrh. eine
bedeutende Förderung erhalten hatte, in jüngster Zeit
besonders von W e 11 h a u s e n (B. B. Samuelis Einl.) in
ihrer vollen Wichtigkeit aufgewiesen und zunächst an-
deutungsweise behandelt. Nur völlige Unkenntnifs der

Zeitschrift f. d. alttest. Wies. Jahrgang 3. 1883. 15
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226 Vo l l ere , das Dodekapropheton

LXX oder starre Verschlossenheit gegen derartige Ergeb-
nisse kann nun noch leugnen, dafs die damalige hebr. Ortho-
graphie weit, viel weiter, als man gew hnlich einzur umen
gewillt ist, von der masoretischen abwich. Die Untersuchung
dar ber ist schwierig und klippenreich;. aber auch nach
der n chternsten Pr fung, und nach Abzug alles dessen,
was sich auf anderem Wege, aus Versehen und Ent-
stellungen, aus der Freiheit des Uebersetzers und der
Mifsdeutbarkeit der kargen semit. Schrift erkl ren l fst,
bleibt ein bedeutender Rest brig, der der Vorlage f r
unsere Auffassung solche Schwierigkeiten aufb rdete, dafs
der Uebersetzer statt des beliebten Tadels der „oscitantiaa,
^confusio*, „effirenata licentia" u. s. w. vielmehr unum-
wundene Anerkennung verdient. Eine geordnete Zusammen-
stellung der wichtigsten Erscheinungen, welche die Unter-
suchung des vorliegenden Textes ergeben hat, m ge das
soeben Gesagte veranschaulichen und best tigen.

Am h ufigsten fehlte das Aleph-Hemza. Man erw ge
folgende Beispiele :

M. T. S. Vorlage
Osee 4, 2 p£) επί γης.

n 4, 18 O εκ φρνάγματος. jjp = rj

„ 5, 15 ΊΟΙδ'ίΟ όφανισ&ώσι.

vgl. 10, 2. 14, l; Joel l, 18. Prov. 30, 10 (24, 33).

„ 11, 9 Dit^X έγκαταλίπω.

„ 13, l Qgf{jO ε&ετο.

Am. l, l ^ί»Π!&^ ^Ιερονοαλημ.

„ 2, 7 (vgl. 8, 4) Q^jtftzJ πατόΰντα.

„ 3, 15 !)QQ προστε&ήαονται. 1DDX

Mich. 7, 2 IN^ δικάζονται.
v: v

Naum 2, 8 Π «δτ^.

Amb. 3, 17 D^DD βρώσεως.
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der Alexandriner. 227

M. T. S. Vorlage
Amb. 3, 17 TIDIS $ξ ίάαεως

αυτών (Field)

„ 3, 19 ηϊ^Ν ονντέλεια.

Vielleicht geh ren hieher auch F lle wie Osee 4, 15
μετά : X = DJ7 und 5, 8 εξέοτη : ηηΠΝ = ΤΙΠ(Π). Aber
dort kann ein Geh rfehler (vgl. dar ber unten) zu Grunde
liegen, hier mag S. Π^ΠΚ aramaisirend = "ΡΙΠΗ gelesen
haben.

Ich f ge dem Vorigen noch einige Beispiele bei, wo
ein nach unseren Begriffen zu erwartendes Vau fehlte :

Osee 7, 15 ΠίΟ1 έπαίόεύ&ησαν
T

„ 9, 12 i-fljpj οάρξ μον.
Am. 3, 7 TJQ παιόείαν*

Zach. 3, 9 TttiJ ψηλαφήσω

Ein anderes ergiebiges Beobachtungsfeld f r ortho-
graphische Erscheinungen w rden die Feminin- und Plural-
zeichen, die Pr - und Suffixe u. s. w. bieten, wenn nicht
hier neben den gew hnlichen Erkl rungsweisen, dem Ver-
sehen und den orthogr. Besonderheiten andere Momente
mehr schwankender und unberechenbarer Art, vor allem
die individuelle Freiheit des Uebersetzers sich so stark
eindr ngten, dafs eine reinliche Ausscheidung dessen, was
sich auf sprachlich-logischem Wege erledigen l fst, als
unm glich erscheinen mufs. Man vgl. hier ber noch
Wel lhausen , B. B. Sam. Einleitung 21 ff. Ueberhaupt
h te man sich, zu weit zu gehen und vor allen Dingen
vor der Verallgemeinerung, indem man nur zu leicht sich
versucht f hlt, von einer einzelnen Erscheinung auf ein
durchg ngiges und ausnahmsloses Verfahren zu schliefsen.
Diese mit unserm jetzigen Culturleben so enge zusammen-
h ngende Uniformirung, die Einzw ngung jedes Sonder-
gebietes in eine bestimmte einfarbige Sitte, war der alten

15*
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228 V o l l e r e , das Dodekapropbeton

Welt wie auf anderen Gebieten, so auch auf dem der
Schrift u. s. w. fremd und l stig. So darf man sich auch
nicht wundern, wenn gegen die obigen Beispiele sich eben
so zahlreiche aufstellen lassen, aus denen erhellt, dafs
Aleph-Hemza, die Lesem tter u. s. w. fters geschrieben
wurden; aber eben so wenig darf man bez glich des in
Rede stehenden Sprachguts auf eine v llige Uebereinstim-
mung mit unserer Sitte schliefsen, wenn gewisse Anzeichen
daf r vorliegen, dafs in einzelnen F llen z. B. Plurale,
Duale, Suffixe u. s. w. deutlich und unverkennbar bezeichnet
wurden. Wenn Osee 6, 2 S. W mit μετά Οίο ημέρας
wiedergab, oder 6, 4 η^Π mit πορενομένη, so liegt die
Annahme nicht ferne, dafs die Vorlage gewisse Merk-
zeichen des Duals und des Particips hatte, obschon dort
das nachfolgende ^itf'hw, hier das vorangehende DO# einen
Nachdenkenden auch auf das Richtige f hren konnten.
Man vergl 6, 7. 7, 1. 10, 4, wo S. gegen M. T. Parti-
cipien anwandte. F r die Schreibung der Suffixe liegt
Osee 11, 2 ein lehrreiches Beispiel vor, wo S. DITJB in
2? MSP = έκ προςώπον μον αϊτοί aufl ste (vgl. Mich,
l, 11 r ας πόλεις αυτής : ΓΡ1#).

Noch eine Gruppe von Versehen des Uebersetzers
verdient eine gesonderte Betrachtung, n mlich die Geh r-
fehler. Ich fasse unter dieser Bezeichnimg eine Reihe von
Erscheinungen zusammen, die immerhin auf dem Wege der
Geh rst uschung am bequemsten sich erkl ren lassen, ob-
schon manche dieser F lle auch eine andere Deutung nicht
ausschliefsen. Osee 8, l verwechselt S. D u. p : ηπ u. pn
vgl. auch zu 6, 8 ; 9, 6 Π und aspirirtes D : ΊΟΠΟ un(i

p ; mehrere Male N u. #, so Os. 4, 15 OK u. ay, 10, 4
u. pfefc Mich. 5, 4 (3) ΠΝΊ u. njn (vgl. l (3) Regg.

12, 16); 4, 8 b y u. ^N vgl. 2 Sam. 18, 13 (av : TO)
vielleicht l u. n, Osee 11, 12 (12, 1) ly u. -n», 12, 14
(15) vielleicht T u. tO> wenn er statt tyilS'1 aramaisirend
Tifc» oder itfM (έχχν&τΰεται) las, obschon Andere hier S.
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rechtfertigen wollen (Schleusner, thes. 2, 316 ob.). Indefs
lasse man sich nicht verleiten, aus solchen Versehen weitere
Schlüsse zu ziehen über äufsere Vorgänge bei der Ueber-
setzung, etwa, dafs ein Vorleser den hebräischen Text dem
Uebersetzer dictirte, sondern sämmtliche Fälle lassen sich
auf anderem und weit fruchtbarerem Wege erklären. Sie
beziehen sich nämlich alle auf die dem arischen Kehlkopfe
und Ohre fremden semitischen Sonderlaute, und sind als
solche ein gewichtiges Zeugnifs dafür, wie sehr die Kreise,
aus denen die LXX hervorging, dem eigentlich semit.
Sprachleben schon entfremdet waren und sich in die
griechischen Laute hineingelebt hatten. Mit anderen Worten,
wir haben Versehen vor uns, die uns allen, wenn wir die
lautlich uns so sehr fremden semit. Sprachen erlernen, oft
genug in die Quere kommen. Unser Ohr wie auch das
griech. unterscheidet nicht clä und 'lä, 'im und 'im, cheq
und chek, rä'ä und rä'ä, und so ist es bei jeder Lernweise,
die zu 2/3 mit dem Auge, nur zu Vs etwa mit dem Ohre
auffafst, unvermeidlich, dafs Unterschiede, die anfangs vom
Auge wohl bemerkt wurden, hernach bei der gedächtnifs-
mäfsigen Wiedererzeugung vom Gehöre verwischt werden.

Nächst den Schwierigkeiten, welche die Orthographie
der Vorlage dem Uebersetzer bereitete, ist keine so wichtig,
wie die Schriftgattung derselben. Diese Frage erfreute
sich zwar immer einer regen Teilnahme (vgl. u. a. Cappel
er. Sacra22, 581—618 und bei Mi c h a e l i s Or. Bibl. 22,
117 ff. über L D o b r o w s k y , de antiquis Hebraeorum
characteribus. Prag. 1783), die mit dem Ausbau der alt-
semitischen Paläographie Schritt hielt, aber da keine Unter-
suchung alles in allem genommen mit so vielen und mannig-
fachen Schwierigkeiten umstrickt ist wie die vorliegende,
so kann man sich nicht wundern, wenn die neueste Be-
handlung des Gegenstandes von Dill m an n (bei Herzog-
Pütt Pr. R. E. 2 2, 384 ff.) sich völlig skeptisch über die
Anwendung paläographischer Ergebnisse auf die LXX-
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Forschung und dieser auf jcno aussprieht. Nachdem bo-
«andere durch die bahnbrechenden Arbeiten des Grafen
do Vogt td über Wesen und Zusammenhang der damaligen
Schriftgattungon der scmit Welt Licht verbreitet ist, kann
es sich nur noch um die Frage handeln : Waren zur Zeit
unserer Uoborsotzung, also rund im 8. und 2. Jahrh, v. Chr.,
die heiligen Bücher dos . T. in Paliistina und Acgyptcn
schon in den aram. Schriftzug umgesetzt, aus dem sich
hernach die Quadratschrift entwickelte, oder wurden sie
noch mit der alten c/mwantfiW^n Schrift geschrieben? Ist
orsteres einmal erkannt, so fragt es sich weiter, welcher
dor uns bekannten illtoston aramllischon Schriftgattungcn
dieser in dor LXX zu Tage tretende Schriftzug am nächsten
kommt? Schon aus allgemeinen Gründen, aus dem Kern
dor Uobcrlioforung Über diesen Gegenstand, aus den
Arainaismon der jüngsten Schichten dos A. T. u. B, w,
darf mau geneigt sein zu schliefson, dafs mit der seit vielen
Monschonaltorn eingebürgerten aramllischon Sprache auch
dio aram, Schrift zur Geltung gekommen ist und schwanken
kann man nur noch über dio weitere Frage, ob dioso
Schrift nur zu profanem Gebrauch, oder auch bei den
heiligen Schriften verwendet wurde. Bickol l (Job 1801.
p, 10 f , j -vg l , den Nachtrag dazu in ZDMG 18 (1864),
879 ff,, wo dio Verwechselung von n und l Job 32, 19
betont wird) ist geneigt, otwaigo Vorsehen aus der alten
ohananttischon Schrift zu orklliren; dagegen sprechen Morx
(Iliob 1870, p. LXIII ff,) und H o Hon bor g (Josua 1870)
mit Bezug auf das einzelne von ihnen behandelte Buch
dio Vermutung aus, dio Vorlage von S. sei in einer dorn
Acgyptisch · Aramflischon am nächsten stehenden Schrift
abgofafat gewesen. Diosolbo Ansicht hatto in entschiedener
Fassung und in Ausdehnung uuf dio ganzo S, Bchou früher
do V o g ü o ausgesprochen (Mdlangos 107 vgl, 105, 152 f.).
Zuletzt hat sich in diesem Sinno S c h l o t t m a n n erklärt
(boi lUolnn, Ildwb, d, Bibl, At, 15. Lief, o. 1423 b.).
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Während aus der unten anzuführenden Liste der in der
vorliegenden Sammlung sicher zu ermittelnden Buchstaben-
verwechselungen mit Bestimmtheit hervorgeht, dafs die
Schrift der Vorlage unseres Uebers. eine aramäische war,
kann aus leicht begreiflichen Gründen noch nicht so sicher
gesagt werden, ob der auf diesem Wege ermittelte Schrift-
zug mehr zum Palmyrenischen, oder zum Nabatäischen
(Hauranisch-Sinaitischen),oder zum Aegyptisch- Aramäischen
neigt. An alle drei Gattungen finden sich Anlehnungen,
die aber immer vereinzelt und schwankender Art bleiben.
Indem ich die Weiterführung der Frage dem geschulten
Paläographen überlasse, beschränke ich mich darauf, die
meist mit grofser Bestimmtheit zu behauptenden Ver-
wechselungen hier vorzuführen.

Am häufigsten werden D u. ö verwechselt, so : Osee
9, 7; Am. 5, 8. 17; Mich, l, 2; Jes. 10, 22 f.; Mich, l, 12.
7, 20; Soph. 2, 9; Zach. 2, 10 (6). 6, 14 unt; häufig
ferner D u. 3 wie Osee 8, 6. 10, 6. 13, 9; Am. 6, 7;
Mich. 7, 17; Joel 2, 23; D u. o Osee 4, 18. 66, 7.
68, 7 ; i u. o Osee 9, 7; Mich, l, 5. 3, 8; Joel 4, 21 (26);
b u. D Osee 7, 2; Am. 5, 6. 8; l u. D Osee 13, 14; Obd. 7;
1 u. ö Osee 10, 12; Am. 6, 5; u. D Osee 10, 12; Am.
5, 26; a u. W Am. 8, 1. 9, 9; Mich. 5, 6 (5) 7, l; m u.
B> Mich. 2, 13; Jes. 5, 17; 3 u. Mich. 3, l ; Prov. 6, 7;
Mich. 3, 9; Zach. 2, 10 (6); D u. p Os. 6, 8. 8, l (doch
vgL ob.); u. 0 Am. 8, 3; Mich. 2, 6; 3 u. D Naum 2, 4;
Am. 5, 9. 6, 1; Mich, l, 11. 5, l (4, 14); 2 Sam. 7, 7;
l Chr. 17, 6. 28, l; Threni 2, 20 ( : QTIDü); 0 u. y
Am. 5, 7; Mich. 3, 7; Zach. 10, 2; D u. S Mich. 2, 11;
y u. S Am. 4, 3; y u. n Am. l, 5; Mich, l, 10 f.; vgl. Dodek.
I 47 § 17 zu Ang. 2, 14; u. n Osee 13, 1. 14, 7 (8);
0 u. Osee 14, 6 (7); Am. 5, 7; u. i Osee 12, l (2). l, 4;
Amb. l, 5 ; S u. o Osee 11, 15; Mich, l, 11; 0 u. b Osee
11, 5; 13, 8; Soph. 2, l; S u. m Osee 5,13; Obd. 7. VgL
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232 Vol le re , das Dodekapropheton

T u, 3 Jes. 33, J9; 32, 8; T u. h Osee 12, 11 (12);
Mich, l, 14; vgl Na. 2, 11.

Eine Reihe anderer Erscheinungen übergehe ich hier,
teils wegen ihrer inneren Unsicherheit, teils weil sie zu
selten sind, als dafs sichere Schlüsse darauf gebaut werden
dürften; sie könnten nur als Beispiel dafür dienen, dafs
die Vorlage unseres Uebers., weit entfernt ein kalli-
graphisches Meisterstück zu sein, vielmehr aus einer
flüchtigen und nachlässigen Hand stammte. Blicken wir
noch einmal rückwärts, um aus den soeben erörterten
Ergebnissen der Einzeluntersuchung nunmehr die Frage
zu beantworten, welche in der Einl. zur 2. Hälfte dieser
Sammlung (Dod. l Einl. p. 2 f.) als die dritte und ab-
schliefsende Frage bezeichnet wurde, nämlich die nach dem
absoluten Wertverhältnifs beider Recensionen, der maso-
retischen und der alexandrinischen. Betrachten wir zu-
nächst das quantitative Verhältnifs. Das Plus von LXX
erstreckt sich zwar zum gröfsten Teil auf ganz unter-
geordnete Zusätze, Partikeln, Pronomina u. s. w.; zum
Teil aber auf solche von inhaltlichem Wert. Indefs
wenn man erwägt, dafs die Zusätze letzterer Art sich teils
als Einschiebsel aus Parallelstellen, teils als hexaplarische
und anderweitige Dubletten, teils endlich als sachliche
Erläuterungen leicht erklären und dafs nur. ein sehr ge-
ringer, vor der Hand unlösbarer Rest übrig bleibt, ferner,
dafs dieses Plus keineswegs ganz auf den ersten Uebersetzer
zurückgeht, sondern dafs ältere und jüngere Revisoren,
Abschreiber, eifrige Schriftleser u. s. w. daran mitgearbeitet
haben, so kann das Endlirteil nur dahin lauten, dafs unser
Uebers. mit der Absicht arbeitete, seine Vorlage treu und
genau, wenn auch nicht peinlich wörtlich wiederzugeben.
Dieses Urtheil kann auch nicht beeinträchtigt werden durch
die geringe Anzahl von Stellen, an denen unser Ueber-
setzer in der Behandlung seiner Vorlage den Einflufs der
herrschenden religiös-theologischen Denkweise verräth (vgl.
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zu Os. 2,2(4); 6,6. Am. 8,14. Mich. 4,5. Amb. 3,11).
Auf ein gleiches Ergebnifs führt das Minus. Bei weitem
das Meiste ist ohne sachliche Bedeutung; in anderen Fällen
stellt sich das Plus des M. T. auch aus sonstigen Gründen
als Glosse u. s. w. heraus, die S. in der That noch nicht
las, meist aber schon P. und die hexaplarischen Uebersetzer.
Gerade hier bewährt sich S. als unschätzbares kritisches
Hilfsmittel. Weist nun dieses quantitative Verhältnifs
einerseits auf die Treue von S., andererseits auf die wesent-
liche Gleichheit beider Recensionen hin, so wird letztere
auch bestätigt durch das durchgehende inhaltliche Ver-
hältnifs von S. zu M. T. lieber Zahl und Art der Ab-
weichungen giebt der Commentar Aufschlufs. Vielleicht
die Hälfte derselben bezieht sich auf Numeri, auf Suffixe
u. Aehnl. Ihre Erklärung mögen dieselben teils in der
Freiheit des Uebersetzers, teils in graphischen Verwechs-
lungen, in falscher Auflösung von Kürzungszeichen u. s. w.
finden. Bedeutsame Abweichungen weist S. im allgemeinen
nur da auf, wo auch M. T. sprachliche oder sachliche
Schwierigkeiten oder beides bietet. Gerade bezüglich der
letzteren Stellen zeigt sich die Einseitigkeit unserer Aus-
legung : entweder erklärt man M. T. für unbedingt ge-
sichert und weist die Aussage des ältesten und noch keiner
Lüge überführten Zeugen vornehm zurück, oder man sucht
den unbedingten Vorzug von S. vor M. T. zu erweisen.
Man kann nicht leugnen, dafs diese sich gegenseitig be-
dingende Unter- und Ueberschätzung der Versionen das
Studium und die gesunde Verwertung und Ausbeutung
der letzteren bedeutend gehemmt und erschwert hat. Die
unbefangene Prüfung mufs anerkennen, dafs an vielen
Stellen S. theils aus inneren, theils aus äufseren Gründen
den Vorzug vor M. T. behauptet und die fortschreitende
nüchterne Würdigung der alttestamentlichen Literatur
wird letztere Thatsache noch an vielen Punkten erhärten.
Andererseits mufs eingeräumt werden, dafs eben so oft
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der Text von 8. sich als schwacher Notbehelf; als matte
Raterei oder beschränkte Klügelei herausstellt, da ihm
seine Vorlage schon eben so dunkel war wie uns jetzt
M. T. Fafst man alles zusammen, so kann eine wesent-
liche redaktionelle Verschiedenheit beider Texte mit Be-
stimmtheit abgewiesen --werden; im Einzelnen leistet S.
teils wesentliche positive Dienste durch sein Zeugnifs,
teils negative, indem er überraschende Einblicke in die
Geschichte der alten Ueberlieferung gewährt. Was den
schlechthinigen kritischen Wert beider anbelangt, so mufs
hier M. T. vor S. den Vorrang behaupten. Denn aufser
den allgemeinen Schicksalen eines alten Schriftdenkmals,
die beide in gleich herber und einschneidender Weise er-
fahren haben, trägt S. noch alle einer Uebersetzung un-
vermeidlich anhaftenden Schwächen an sich, die hier noch
durch die oben erörterten Schwierigkeiten der Orthographie
und der Schriftgattung aufs höchste gesteigert werden.
Somi t b l e ib t S. e ine w e r t v o l l e und n o c h l ange
n i c h t genug a u s g e b e u t e t e N a c h b i l d u n g , kann
uns aber n ie das u r s p r ü n g l i c h e , w e n n auch
v e r w i t t e r t e u n d v ie l fach b e s c h ä d i g t e Denk-
m a l s e l b s t e r s e t z e n .

Als nächste Vorarbeit zu der Vergleichung einer
Urschrift und ihrer Uebersetzung mufs die möglichst
genaue Herstellung der Urgestalt beider Texte gelten.
Während die Geschichte des masor. Textes bekanntlich
einzig in ihrer Art verläuft, indem der Flufs plötzlich
„umzäunt" und von da an zum stehenden Wasser wurde,
verläuft die des LXX-Textes, abgesehen von dem mifs-
lungenen Versuch der hexaplarischen Bearbeitung, in der-
selben ungebundenen Weise wie bei Profantexten, um so
ungebundener und willkürlicher, als wir hier einen vielfach
umstrittenen religiösen Text vor uns haben. (Vgl. zu Os.
4, 12. 14. 7, 6. 13, 3. 15; Am. l, 1. 2, 9. 5, 22; Mich.
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6, 5. 7. 7, 12; Joel 3 (4), 10 (15); Obd. 16; Amb. l, 13;
Soph. 3, 5). Ueber die vier Hauptquellen des jetzigen
S.-Textes und ihre Ausläufer berichtete zuerst E i c h h o r n
in seiner Einleitung (I); mit dem Ertrage der Neuzeit
wurde dieser Bericht z. B. wiederholt von F r i t z s c h e
(AI. Bibelübs. bei Herzog-Pütt Pr. R. E. 2 (1877) I 280 ff.).
Die Hauptphasen der LXX-Geschichte und -Kritik sind
zu bekannt, als dafs sie hier dargelegt werden müfsten.
Die Hauptleistungen des letzten Jahrhunderts sind das
Oxforder Sammelwerk von Holmes und Pa r sons , die
T i s c h e n d o r f sehe Handausgabe; die Bearbeitung der
Hexapla von F. Field, der Abdruck des Vaticanus durch
Verce l l one und des hexaplarischen Syrers durch G e r i a n i.
Selbstgebahnte Wege wandelt einsam P. de L a g a r d e ;
über seine kritischen Grundsätze und seine Ziele sind be-
sonders zu vergleichen: de novo test. ad verss. orr. fidem
ed. (1857) = Ges. Abhandl. 85—119; Proverbien (1863)
S. 3; Genesis graece, praefatio (1868); Ankündigung einer
neuen Ausg. d. griech. Uebers. d. A. T. (1882). Durch
die Bereicherung der Tischendorfschen Ausgabe mit den
Varianten vor allem des echten Vatic. und Sinaiticus hat
sich Eb. Nes t le ein hervorragendes Verdienst erworben.
Letzterer formulirte (Th. L. Ztg. 1876; c. 179) den der-
maligen Stand der Forschung und unsere weiteren Auf-
gaben dahin; dafs der cod. Vatic. immer glänzender als
die aller künftigen LXX-Kritik zu Grunde zu legende Hs.
heraustrete. Mit Hilfe des Syr. Hex. und des Vatic. lasse
sich der LXX-Text aus der Zeit kurz vor Origenes fest-
stellen; höher hinauf würden wir nicht mit Sicherheit
kommen. Dafs die Kritik sich aber niemals mit den letzt-
genannten glänzenden Hilfsmitteln begnügen darf, ohne
einseitig zu werden, dafs sie vielmehr stets den übrigen
handschriftlichen Apparat zu Rate ziehen mufs, wird jeder,
der dieses Feld einigermafsen angebaut hat, bezeugen.
Und insofern bleibt es bei der hohen Bedeutung der ge-
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nannten Oxforder Sammlung trotz der vielen nicht weg-
zuleugnenden Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten. Um
das in diesem Werke zerstreute und wenig übersichtliche
handschriftliche Material einheitlich und geordnet zu tiber-
blicken, dürfte es nicht unzweckmäfsig sein, hier ein Ver-
zeichnifs der dort für das Dodekapr. verwendeten Handschr.
mit der Bezeichnung hauptsächlich des jetzigen Standortes,
der Ursprungszeit, des Inhalts u. s. w. zu geben. Pa r sons
zählt für unsere Sammlung aufser dem zu Grunde liegenden
Text der röm. Ausg., die den Vatic. (II) darstellt, 38 Hss.
auf, darunter 4 Uncialen. Nicht weniger als 10 davon
liegen im Vatican, 2 andere auch in Rom, 8 andere in
Italien aufser Rom, 4 in Oxford, 3 in Wien; die übrigen
vertheilen sich auf Rumänien, Rufsland, Deutschland, Eng-
land, Frankreich, Spanien und Portugal. Mit „— bezeichne
ich die Worte des Oxforder Werkes. Mit der nachstehen-
den Uebersicht vgl. man noch die fleifsigen Arbeiten über
LXX-Hss. von F. A. S t ro th (Rector zu Quedlinburg
f 1785) bei E i c h h o r n , Repertor. f. bibl. u. mgl. Lit.,
besonders 8, 189—205, wo die prophetischen Hss. verzeichnet
sind. Vgl. 5, 94-138; 11, 45—71.

L Uncialen.
III: Alexandr. vgl. T i s c h e n d o r f prolegg. 65—76.
VII: Ambros. hexaplarisch, 5-6. Jh. Mal. l, 10 ff.
XII: Ciarom., jetzt Vatic. 2125. c. 8. Jh. hexaplarisch,

16 Propheten, seit 1785 in Rom. vgl. M o n t f a u c o n ,
palaeogr. gr. 224 f. B i a n c h i n i , vindic. scr. s. 258.
S t r o t h 8, 189. Mai, bibl. nova 4, 12—83. de Lagarde,
Genesis graece, praef.

23 : Venetus, sehr alt; Job (Ende), Prov. Eccles. Cant.
Proph. Threni; hexaplarisch, vgl. T i s c h e n d o r f , prolegom.
p. 25 nt. l u. p. 56.

II. Nicht-Uncialen.
22 : Mus. brit. 11. oder 12. Jh. 16 Propheten, cod.
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Pachomianus, bersch tzt von G r a b e, de vitiis 70 interprr.
(1710) p. 118f. und L owth, Isaiah, 1778. engl. Vorr. LXVIL

26 : Vatic. 556. 11. Jh. 16 Proph.
36 : Vatic. 347. 12. Jh. 16 Proph.
40 : „Dorothei ίεροχήρνχος Moldaviensis", 12. Jh. 12

Proph. m. d. Comm. d. Cyr. AI.
42 : „Demetrii Moldav.tf 11. (12.) Jh. „accurate scriptus

12 Proph. κατά τους 0\ praeterea lectt. quoque alioruin
interprr. marginibus interspersaetf.

45 : Escurial, 11. Jh. (?), Lectionar., „paucas habet
lectt. in Mich, et Zachar., plures in Joele et Jona, in
caeteris nih tf.

49 : Medic. 11. Jh. 16 Proph.
51 : Medic. 11. Jh. ,16 Proph. „optimae notae cum

uberrimis scholiis marginalibus, charactere perspicuo et
correcto, nulla capitum divisione factaa.

61 : Bodley. 12. Jh. „continet lectt. e textu sacro,
valde exilem earum messem in 12 proph., praecipuam in
Joele et Zach.a stark zur Compl. neigend.

62 : Oxford, 13. Jh., 16 Proph. mit Theodoret und
anderes.

68 : Venetus (S. Marcus), A. u. N. T. auf Befehl des
Bessar ion (f 1472) geschrieben.

70 : Augsburg (St. Annen), 10.—11. Jh., Josue? Judd.
Ruth. 4 Regg. Tobias, St cke von V tern; „confertur
tantum ad 1. Habacuc, cujus vero habemus collationem dupl.a

86 : Hs. B a r b e r i n i in Rom, sehr alt, Jes. Jer.
Ez., 12 Proph., nach Fie ld nebst dem hexapl. Syrer
Hauptquelle der Hexapla. vgl. W alt o n, prolegg. IX § 42;
F a b r i c i u s bibl. gr. (1716 Hamb.) 2, 345 f.

87 : Chisianus, 9. Jh. (?), Proph. hexapl.
91 : Vat. 452. 11. Jh. 16 Proph. zu Anfang bei Osee

versehrt, aus Aegypten, mit patristischer Catene.
95 : Wien, m fsig alt, 12 Proph. mit dem Comm. des

Theodor v. Mopsuheste.
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97 : Vatican, 10. Jh. 12 Proph. Jes. Ezech.
105 : Burneysche Fragmente, 13—14. Jh. undeutlich

geschrieben, ehemals Besitz des Herrn C. v. M i s s y in
Berlin, in London ausverkauft, vielleicht Lectionar, an-
fangend mit Osee 9, 5 (ως άρτος).

106 : Ferrara, Γ4. Jh. Genaue Beschreibung bei
Holmes zum Pentateuch.

114 : Evora, sch ne Schrift, Psalter und 12 Proph.
mit Theodor von Mopsuh.

130 : Wien (Nessel catal. (1690) Nr. 57), 13. Jh. aus
dem Oriente stammend.

132 : Bodley. 11.—12. Jh. rescript : unten ein Lec-
tionar des A. T., oben Predigten.

147 : Bodley. 16 Proph. Prov. Eccles. Cant. Job
mit Catene.

153 : einst Heidelberg, jetzt Vatican, Cyr. AI. zu
einigen Proph. (ohne Zachar.)

185 : Wien (Nessel No. 152) 11. Jh. sch ne Schrift.
12 Proph. u. φ 7, 9—106, 12.

198 : Paris, 11. Jh. Ganz : Mich., Joel, Abd., Jon.,
^Naum; verst mmelt: Jes., Jer., Ezech., Osee, Mal. (—2,11).

228 : Vatican, 13. Jh. Propheten (ohne Os. 6, 10—7,
10; 6, 6—10 (τρνγάν οεαντφ) am Rande von gleicher
Hand erg nzt).

231 : Vatic. 11. Jh. Zach. 12, 13 ff und andere
Bruchst cke.

233 : Vatic. 12. Jh. 16 Proph.
238 : Vatic. Ezechiel mit Catene [und ?]
239 : Bologna, 1046 n. Chr. 16 Proph.
240 : Medic. 1286 n. Chr. 12 Proph. (ohne Zach. 14,

11 ff.) mit patristischer Catene.
310 : Moskau, 11. Jh. 12 Proph. mit Theodoret, Cyrill

und Hesychius.
311 : Moskau, 11. Jh. 16 Proph. und andere [welche?]

B cher des A. T.
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Aufserdem sind noch folgende Uncialen namhaft zu
machen, die z. T. erst in neuerer Zeit bekannt geworden sind:

1) S ina i t i cus , vgl. Tischend. prolegg. 76—80
und 95 ff. und „notitia cod. Sin.« (1860).

2) Taur inens i s , vgl. J. Pas in , catal. mss. codd.
bibl. reg. Taur. Athenai (1749) 2, 74 ff.

3) C r y p t o f e r r a t . 7. Jh. palimps. Prophetenstücke
(ed. J. Cozza . 1867. Rom).

4) Pe t ropo l i t anus . 9. Jh. Lectionar aus dem AT.
vgl. T i schendor f , not. cod. Sin. 53f. 55ff. und : anecd.
s. et prof. (1861) 238.

Endlich noch Folgendes zur Beachtung. Von den Hss.
bei Parsons gehören - nach Field 22, 36, 51, 62, 147, 233
der lucianeischen Recension an; nach E. Ranke (fragm.
v. ss. scr. latin. antehier. ed. 2 1868 Wien) stehen von den
soeben genannten 62, 147, 22, 51, und aufserdem 311, 86,
130, 42, 49, 153 nebst Compl. dem von ihm heraus-
gegebenen alten Lateiner am nächsten. Man hat Grund
zu vermuten, dafs beide Gruppen von Hss., obwohl sie
in ihrer jetzigen Gestalt erst aus später Zeit herrühren,
doch auf sehr alte und wertvolle Vorlagen zurückzu-
führen sind.

Literatur.
(Vgl. Dodekapr. I 7 f.)
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3) Hitzig, die 12 Proph. erklärt, neu von Steiner.
Leipzig 1881.

4) L. Cappel (f 1658), critica sacra rec. et aux. G.
J. L. V o g e l et J. G. Scha r fenbe rg . Hai. 1775-86,
3 voll.
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240 V o l l e r e , das Dodekapropheton

5) A. T r o m m (f 1719), concord. gr. vers. LXX
interprr. Utr. 1718. 2 voll. fol.

6) de Vog o M&anges d'archeologie Orientale. Par.
1868. (S. 141—178 l'alphabet arameen et l'alph. hdbraique).

7) Sch l eusne r , opuscula critica. Lips. 1812.

Abk rzungen.
Aufser den im Dodekapr. I p. 7—8 angef hrten nenne

ich noch : S h a = Syrohexaplaris Ambrosianus, Σ =
Symmachus, *Ax oder *A = Aquila, Θ = Theodotion. Um
f r die Vergleichung der Texte eine bequeme Formel auf-
zustellen, bezeichne ich mit : die Parallelit t der Texte,
mit == die inhaltliche Gleichheit. Zur Verh tung von
Mifsverst ndnissen sei noch bemerkt, dafs ich bei dieser
gew hnlichen Formel keineswegs immer (aufser wo es auf
der Hand liegt oder wo der Beweis daf r beigebracht
wird) die Folgerung miteinbegreife, dafs S. es so geschrieben
fand und demnach so lesen mufste, wohl gar mit allem
jetzt blichen diakritischen Beiwerk; bei einer richtigen
W rdigung dieser Formel erledigt sich also auch der
Vorwurf des Herrn Recensenten (Theol. L. Z. 1881, n. 6),
dafs ich die Freiheit von S. ungeb hrlich einschr nke und
einer mechanischen Auffassung huldige, von selbst.

O s ee.
Das Plus und Minus des Alexandriners.

a) Pins : l, l και vor Ίωά&αμ, 'Άχαξ u. Εξ. Ι, 8 Ιτι
aus v. 6. l, 10 (2, 1) και αϊτοί 2, 5 (7) καΐ vor τα
ιμάτια 2, 7 (9) αι,τονς zu ενρ% 2, 8 (10) αντη όε αργνρα
και 2,9 (11) μη vor xaL, geringe Wendung, nicht Aende-
rung des Sinnes. 2, 12 (14) και τα πετεινό, u. s. w. bis γης,
geflossen aus v. 18 (20), 4, 3; Gen. l, 28 u. hnlichen
Stellen. 2, 23 (25) κύριος u. εΐ v 3, l και vor άγάπηοον.
3, 2 καϊ νέβελ οϊνον aus l Sam. l, 24 (Schleusner). 3, 3
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και nach έμοϊ 3y 5 xal vor μετά. 4; 2 επί της γης (?)
vgl. z. St. 4, 3 0w [= ^ von b^ K ?] u, καΐ vv τοις
ερπετοΐς της γης vgl. 2, 12 (14). 4,11 xal vor o/^or. 4; 12
εν vor ράβόοις 4, 14 Anfg καΐ 4; 15 και vor 5/οτ;Λχ 4, 16
οχάνδαλα, freier Zusatz, entnommen aus dem vorhergehen-
den ειδώλων. 5, l ως vor δίχτνον 5, 5 xal vor άΰ&ενήΰει
b, 6 atrrou oVt 5, 7 αντοΓς u. xal vor αστούς. 5; 11 τον
άντίδιχον αντον. 5, 13 πρέόβεις. Hier. : legatos non
habetur in Hebraeo. 5, 14 xal vor εγώ u. vor ληψ. 5; 15
καΐ vor έπιΰτρέψω. 6, l λέγοντες u. roa> θ^εό^ ^<5r 77 l
:ττρός αντον 7; 2 ως αόοντες vgl. z. St. 7; 6 ενεπλήΰ&η.
8; 3 O'TJ. 8; 6 ooi> zu μόύχος 8; 10 καΐ vor άρχοντας 8> 11
ήγαπημένα aus v. 12 Ende genommen 8; 13 οιότι εάν
angemessene Erg nzung; χρέα; xal εν Jitfo. αχ. φ. Hier. :
quod in LXX legimus -4- et in A. immunda comederunt,
in Hebr. non habetur et idcirco obelo praenotandum est.
So geschehen in Sha. 9; l δε von μηδέ = ^N. 9; 6 xal
vor εχδέξεταί u. vor &άψει. 9; 7 καΐ vor χαχω&ηοεται u.
ώο^τερ. 9; 10 καΐ nach Ίΰραήλ. 9; 14 αυτοΓς zu ίώίΤε^ς.
9; 16 ετ^ 10; 6 δήΰαντες. Ueber die christologische Bedeu-
tung dieses Zusatzes siehe Tertull. c. Marc. 4> 42 : Nam
et Herodi velut munus a Pilato missus Osee vocibus fidem
reddidit. — De Christo enim prophetaverat: Et vinctum eum
ducent xenium regi. 10; 13 ΐνα τι wol Dublette zu νμϊν,
indem S. ΠΟ^ las; xal nach άοέβειαν 11; 2 χα&ώς 11, 4
μον zu άγαπ. u. άν&ρωπος. 11, 7 xal vor ου u. αυτόι^ zu
ίφ. 11, 8 xal vor ως. 11, 9 κατά sehr angemessen 11, 12
(12, 1) &εου 12, 2 (3) xal vor κατά. 12, 4 (5) ̂  vor τω
οϊχω 12, S (9) δι vor αώαάζς 12, 9 (10) άν^αγόν 6ε vgl.
13/4; 12, 11 (12) ̂  ? vgl. z. St. 12, 13 γης 13,2 /άρ 13, 4
ό οτερεών bis οπίύω αντών bei Sha mit Obelos; Hieron :
firmans coelum — post ea : quae quoniam et in Hebr. non
habentur et a nullo vertuntur interpretum, in antiqua
quoque ed. LXX non leguntur, obelo praenotanda sunt
Dagegen και εγώ άνηγ. ist entweder freie Erg nzung von

Zeitschrift f. d. alttest. Wies. Jahrgang 3. 1883. 16
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244 V o l l e r e , das Dodekapropheton

20, 26. Lev. 18, 6 f. anders Gen. 9, 22 f. (γνμνωβις\ Vgl.
hierzu Ge ige r , Urschrift 389, mit dem ich nicht an
„Absichtlichkeit* glauben m chte.

11 (13). άποοτρειρσ) : '»FOt^H = Τα^Π. ενφροοί,νας,
έορτας, νονμηνίας, οάββατα, παντ^νρείς pll. : sgg. in MT.

12 (14). ΰνκάς pl. : ΠΓΰΝΠ sg. μαρτύρων : 1JP = lg.
13 (15). ζνώτία u. κα&όρμια pl. : DO u. π^Π sg.
14 (16). Λλανδν : ΠΠΟ vgl. Prov.* l, ' 10. Ez. 14, 9.

Job. 5,2. r#gc ως : ΥΟ^Π. Schlei isner liest mit einer
Baseler Ag. αξω od. άνάξω. Vermutlich las S Τΐ(ί)3θ)5Π
od. gestaltete frei um in Erinnerung an v. 3 (5).

15 (17). κτήματα : D^ITO wie Joel l, 11. Prov. 31,
16. Der Vorschlag von D r u s i u s u. M er c i er, κλήματα
zu lesen, ist berfl ssig. Die Lesart ist gesch tzt durch
Hier. u. Sha (pL^Xo). otavot$at, GVVZ LV αντής : Πίρη ΠΠΟ^
o>. ist hier nicht als „Verstand" u. s. w. zu fassen, sondern
als „Zusammenflufs, Vereinigung" wie Odyss. 10, δίδ. dem.
AI. str m. 5, 8, 49. Jambl. ad Nicom. Arnh. 1608. p. 133
vgl. ferner Zach. 9, 12 'n = ύνναγωγή u. Pilp = ονναγα-
γόντί Jer. 50 (27), 7 ; = ΰνΰτήματα Gen. l, 10; = οννεΰτη-
κός Ex. 7, 19; = ονναγωγή Lev. 11, 36.

16 (18). ημέρας2 pl : DY» sg. Βααλείμ : ^PD. Sha :
jki. Jenes vielleicht durch die n chstfolgende gleiche
Form veranlafst.

23 (25). αγαπήαω : ΤϊοΓΠ aramaisirend. Daf r
ελεήοω την ονκ ήλεημένην in III. XII. 22. 26. 36. aa.
Hier. Sha (>o-i>).

Gap. III.

1. άγαπώοαν : ΓΟΠΝ = n3!JX. πέμματα μετά ΰταφίόος
(Backwerk mit Rosinen) : ΕΓ33# ^ϊ&'κ Traubenkuchen.
Sonderbarerweise schl gt S c h l e u s n e r sowohl in den
pusc. z. St. als irn thes. 4, 274 vor, βτέμματα zu lesen.

Seine Gr nde sind nicht zu ersehen.
2. γομόρ κρ&ών καϊ νέβελ οίνου : 'ίΰ
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der Alexandriner. 245

MT wird best tigt durch die Hex : ονομρ οεωριμ ονλέ&χ ΰ.
Die Abweichung in S hat zweifellos ihren Grund in der
Unkenntnis der Masse homer u. letek, welches letztere nur
hier vork mmt. Dem Pentateuch bersetzer scheint jenes
noch bekannt zu sein; er giebt Ί0# mit γομόρ wieder (weil
y hier = £J, dagegen ΊΟΠ mit κόρος. Der Ezechiel·

bers, stimmt mit unserm berein : 'n = y. (45, 11. 13. 14.).
Es liegt nahe, hieraus einen Schlufs zu ziehen auf die
Bildung und vielleicht auch die Zeit, welche jenen Uebers.
von diesen beiden trennen.

3. επ 'εμοϊ : ^. επί ol : ?p^N. S las auch dort ^N.
ετέρφ ist zu streichen nach Π. 49. 51. 62 aa. Compl.;
anders Sha.

4. ίερατείας : TIOK nur hier. 'N ist meist = έπωμϊς,
bes. im Pentateuch, oder es wird lautlich (έφώό, εφονό)
wiedergegeben, οήλων : CPDin = CP p vgl. 'Λ = 'p Deut.
33, 8; = D^OR l Sam. 14; 41. Sonst wird . nur noch
f r QniN in S. gebraucht. Andererseits vgl. zu Zach.
10, 2 (I. § 20) u. dagegen Hol lenberg : Th. L. Z.
1881, 122.

Cap. IV.
2. χέχνται επί της γης : «ΊΟ Doppel berstzg. Die

ltere scheint ε. r. γ. zu sein, indem S p"O = fHfcQ las,
die Nachbesserung x. ist mit mehr Sprachkenntnis gemacht,
vgl. Prov. 3,10 εχβλνζωόίν : «TD*. Auch 4,10 ist ρο dem
S unverst ndlich.

3. xal ΰμιχρνν&ήύεται geh rt nach 22. 238 nicht zu
S, nach Sha zu Θ; es fehlt in Compl. 130. 233. 311.

4. λαός μον : ?| # = M3#. αντιλεγόμενος ιερεύς :
]ro ran» = XD n'jo.

5. F r μετά oov lesen μετ' αυτόν : Aid. 22. 23. 36
aa. Sha (Ed.). ννχτϊ ώμοίωοα : T^ l nb^b = TP ! nb^bb
vgl. Jes. 46, 5. Ueberhaupt scheint unserem Uebers. ΠΟΊ
= vernichten unbekannt zu sein vgl. 4,6. 10, 7. 15 (11,1).
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246 V o l l e r e , das Dodekapropbeton

8. αμαρτίας1 pl. : ΠΚϋΠ sg. άόιχίαις pl. : DJ»# sg.
φνχάς αυτών pl. : 1#5J sg.

10. κατεν&ννωοι : 1ST01· Nach Cappe l , Schleus-
ner u. A, las S 1!THT, also aramaisirend. Vgl. noch l Chr.
13, 2 evooot y : ΓΠΡ«Μ.

11. S kehrt SubjVu. Obj. des MT um; ohne den Sinn
zu beeintr chtigen.

12. βνμβόλοις : 13#. Mit S c h i n d l e r , G rabe ,
Bre i t inge r , S t r u e n s e e [bei Sch leusnerJ ist als alte
S-lesart ονμβονλαΐς od. hnl. zu vermuten (== rttSW), was
besonders durch den Einflufs des nachfolgenden ράβόοις
schon fr h in ανμβόλοις (rituelle Wahrzeichen) verwandelt
wurde. Schon der alte Lateiner las es (in auguriis Sabatier
2, 895). Anders S c h l e u s n e r (thes. 5, 157). εν ράβόοις :

14. ό λαός δ ΰννιών : ^y b Dif vgl. 13; 13 : ό νως
ΰον δ φρόνιμος : DDn b |3. Schon C a p p e l , C. A. Heu-
m a n n u. S c h l e u s n e r schlugen vor, oi> f r o zu lesen.
Hier. : populus non intelligens. Compl. : ου μη. VgL
auch zu Joel 4, 10 (15) u. Ambak. l, 13. οννεπλέκετο :
Wlb'* vgl. Prov. 10, 8 νποΰκελιο&ήοεταί : 'b\ μετά : DX = D^·
πόρνης : H3t = Π5ϊ·

15. μη αγνοεί : Dt^N1 btt. S las Π^ΝΠ infolge der
vorhergehenden abweichenden Satzgliederung. ~Qv : pN. II
(Rd.) III. lesen αδικίας, vgl. 5, 8. 10, 5. 8.

17/18. ηρέτιΰε Χαναναίονς : DN2D *1D. Nach ^Hier.
las S provocavit, was auf ήρέ&ιΰε schliefsen l fst. Auf
Grund dieser Lesart ist anzunehmen, dafs S ΓΠΏ las. Die-
selbe Verwechselung von D u. ο ψ 66, 7 u. 68, 7 : παρα-
πιχραίνοντες ι D^TTID. Vgl. ferner έρε&ίζει = ΠΊο Deut.
21, 20. ερε^ΰμδς : no das. 31, 27. έρε&ιΰτης : Dli das.
21, 18. Wegen Xav. = DN2D vgl. Ed. P o c o c k e com-
mentary on Hosea. Oxfd. 1685. fol. p. 232.

18. εκ φρνάγματος αΐτης : iT»JJD. Cappe l schl gt die
Punctation ΓΡ33Ο u. die Lesart φράγμα (Gehege = ]J) vor
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der Alexandriner. 247

mit der Sonderbedeutung : G tzentempel. Gr ndlicher und
einfacher l st der Vorschlag von S c h a r f e n b e r g den
Knoten, der DiiNJO als Vorlage von S fafst, vgl. φρ. = 'j
5, 5. Zach. 11T, 3.' Jer. 12, 5. Ez. 7, 24. 24, 21.

19. ΰνότροφή : T13. vgl. 13, 12 : . — *ms. 01? ει :
nnw = ηηκ. Verderbnis ονριεί, hervorgerufen durch
6. Jtv. (Wirbelwind), in : 22. 23. 36. 42 aa. Theodoret,
Hier, (sibilabit).

Cap. V.
1. τη οχοπια : npaob. vgl. OK. = Ό Jes. 21, 8. 2 Chron.

20, 24. Da das folgende Tabor 'tD deutlich als geogra-
phischen Namen kennzeichnet, so erhellt aus dieser Stelle,
dafs S mit pal stin. Landeskunde nur schlecht vertraut
sein konnte.

2. δ l άγρείοντες την &ήραν χατέπηξαν : ΠΙΟΠΕΛ
IpOJJTI D^if vgl. 9, 8 χατέπ. = 'ρπ. Von den vielen z. St.
beigebrachten Conjecturen scheint G. L. Bauer (d. kl.
Proph. bs. u. erkl. L 1786. Lpzg. p. 34 vgl. Michaelis,
or. Bibl. 5 (1773), 147) der Wahrheit am n chsten zu
kommen, der ϋ'ΉφΙί? VttXIff als Vorlage fafst, wof r viel-
leicht besser Ώ^ΙΊΚεψ *nti!if zu lesen ist. παιόεντης :
Ί01Ο = "TOl . νμών : D*c6 = DD^.

3. έξεπόρνενοεν : η^Π = ΡΰΠ-
5. άσ&ενεΐν : bt^D vgl. zu Naum 2,6.
7. έγεννή&ηΰαν : Π^ = ΤΊ^1· ερνΰίβη : Ε^ΠΠ. S las

&~)Γ\ = ΟΊΠ, aber nicht im Sinne von Sonnenglut, sondern
als Krankheit, zun chst lebender Wesen vgl. 'π = χνήφη
Deut. 28, 27.

8. βοννονς : Π*Μ = niWJ, ebenso ηϊοΤ f r ΠΟΊ.
ήχήΰατε : ΠΊ33Π = nSSH- εξέΰτη : ηηΠΝ = mn od. "ηπΠ
vgl. 'π = εχΰτήναι : 11, 11. Gen. 27, 33. Ex. 19, 18.
Judd. 8, 12, l Sam. 4, 13 u. ., auch Ez. 21, 14, wo S

f r Τ7Π las.
9. ημέραις pL : Dl1 sg.
11. χατεόννάΰτενόε : pltftf = p^, ebenso psn f r
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248 Vo l l e r e , das Dodekapropheton

Zum Ausdrucke vgl. Am. 4; l ; anders Deut. 28, 33.
l Sam. 12, 3. ματαίων : W. Ich teile die schon von

ndern ausgesprochene Vermutung, dafs S [fcthfcr las, vgl.
V = μ : Ex. 20, 7, 23, 1. Deut. 5, 11. vgl. φ 63, 10. auch
Osee 12, 1. Andere Auffassung bei Geiger , Urschrift 411.

12. ως ταραχή : tttyD. Zur L sung der Frage sind
drei Wege m glich. Entweder man fafst yfy = τ. mit
Berufung auf φ 6, 8. 31, 10. 11, wo z*uy = ταράοΰεο&αι
(so Schleusn. thes. 5, 268. 270 ob.). Oder auf MT fufsend
verbessert man τ. in αράχνη, weil &y = αής (so C a p p e l
u. Grabe). Aber Spinne ist nicht Motte u. τ. ist textuell
gut bezeugt. Oder endlich auf S fufsend ndert man tJJJQ
in iyjDfo] = DJO. F r diese einfache L sung spricht auch,
dafs ταρ. eine Parallele zu κέντρον giebt, dagegen nicht
αράχνη. Schleusner ' s Annahme w rde nur dann Wert
haben, wenn VtVfy sprachlich gut beglaubigt und gesichert
w re, was nicht der Fall ist; im Gegenteil, da es an 2
von jenen 3 Stellen mit D#D verbunden erscheint, so konnte
S leicht auf ταρ. raten, κέντρον : DpT vgl. Amb. 3, 16 :
τρόμος = '"1. S las hier (bei Amb.) ip"), dort Ίρΐ, beide
Male aramaisirend. Vgl. auch zu 13, 14.

13. οδννη : lTD zweimal, vgl. Obd. 7 ενεόρα : TitD-
S las hier (bei Osee) Tu vgl. ωόΐνες : D^S l Sam. 4, 19.
Jes. 21, 3, dort eine Bildung von ΓΠ2 od. "na vgl. ΓΡ~? =
ενεορον Num. 35; 20. 22. 'ΐαρεϊμ : 3Ί1» nicht auf Grund
einer ndern Lesart, sondern durch den sehr h ufigen
Lautwandel von B u. M entstanden. F r ίάΰαΰ&αι haben
ρνΰαύ&αι : Aid. 22. 23. 36 aa. Sha (^Zcu^sia^). Letztere
Lesart ist; wenn nicht urspr nglich, mindestens eine sehr
alte Dublette vgl. Prov. 13, 17 ρίοεταί ι ND1 ; wo schon
J ger z. St. auf HD"! verwies.

15. άφανίϋ&ώοι : ϊο#»\ vgl. 10, 2. 14, 1. Joel l,
18. Prov. 30; 11. In allen diesen F llen liegt eine Ver-
wechselung mit DB8? zu Grunde, vgl. MT u. S : 2, 12.
Joel l, 17. Am. 7; 9. Soph. 3, 6. Zach. 7, 14.
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Gap. VI.
1. όρ&ριοϋΰι προς με : ^ΊΠΙ^ vgl, Job 7, 21. 8, 5.

φ 63, 2. Jes. 26, 9.
2. άναΰτηΰόμε&α (nach II. III) : O jT = D1p3.
3. ενρήοομεν αυτόν : iNJi = 1Π13ΚΪΟ.
5. άπε&έριΰα : ΤΟ51Π = 'ΓΠΪΙΠ aramaisirend (so schon

Drusius) . ρήματι sg. : *̂1 N pl. Im folgenden ist die
Textvorlage von S (TifcO ^tpDBte) dem MT vorzuziehen.
Sha las κρίμα ΰου (y^*?)-

6. η : N^V Nachbesserung και ου in CompL Aid. IIL
XII. 23. 26. 36 aa.' Hier. Sha. dem. hom. 3, 56. Sowohl
in der Lesart von S als in der des Targums (Π3ΠΟ) mufs
man ein Zugest ndnis an die religi se Denkweise der Zeit
erkennen. Vgl. noch C r e d n e r Beitr ge 2 (1838), 147.

7. παραβαίνων : 1Ί3# = "dj?. Wegen κατεφρόνηόε
= 1U3 vgl. zu Amb. l, 5.

8. ταράΰόουΰα : P p)^. Dafs S 3pj^ kennt, zeigt 12,
4 (3). Die Annahme von Cappel u. A., auch Steiner's,
5 habe " # gelesen, l fst sich graphisch nicht leicht recht-
fertigen; Vgl. allerdings 8, 1. Wahrscheinlich hat S hier
rtfdp gelesen ('p aram isch : e. Schlag auf (an, in) etwas
f hren), wie' er andererseits Mal. 3, 8 JOp u. apy ver-
wechselte. νόωρ : D"I = DO-

9. η ίοχνς uov = ^3Π3 = ?|Γ13. πειρατον :
richtig, (π. nicht von -ο'ς, sondern von -ης) vgl. 7, l
= 'i. έκρυψαν : ΊΙΙΠ = ΊΝΞΠ oder auch 13Π.

10. φρικώδη : iTT"U^ vgl. φρικτά : nnyiy u.
Jer. 5, 30. 18, 13. 23, 14.

11. άρχου : ΠΒ*. Nach K. F. Bahr dt (appar. crit.
I : Hos. Joel Hab. Hagg. Lips. 1775. p. 44) las S aramai-
sirend tniy, [besser das Pa

Cap. VH.
1. εν : D = 3 wie v. 12. κακία sg. : nun pl.

όύοκων : 10WQ = \ΩψΒ. λ%ΰτής geh rt nach Sha zu Θ,
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250 Vol le re , das Dodekapropheton

vielleicht hatte S hier πειρατής wie 6, 9. αυτόν entspricht
wohl dem 1 von v. 2.

2. όπως ΰννάόωοι ως αόοντες : nON^ ^3 : Doppel-
bersetzung. Die zweite scheint die ltere zu sein, indem

S D^ tiD3 las, die erste ist eine Nachbesserung der zweiten
ohne Bezugnahme auf die hebr. Vorlage.

3. κακίαις pl. : ~η^Ί sg. βαΰιλεΐς pl. : η^Ο sg. Nach-
besserung -ία in CompL Aid. XII. 68. 87 Sha; aber Hier,
reges.

4. είς πέψίν χατακαίματος από της φλογός : ΠΟΚΒ
Tj;» ΓΌΙΡ'1 = "W3 fi3t^ rVSDNb- Mit Grabe ist f r κατακ.
χαταπ. herzustellen. Vgl. ferner zu φλόξ = b κανΰις =
1#3 Jes. 4; 4. 40, 16. 44, 15. u. unten v. 6.

5. ημέραι των βαΰιλέων νμών pl. : W3^D DV sg. &v~
μονο&αι : ΠΟΠ. S fafste 'n aramaisirend als Verbum.

6. άνεχαν&ηΰαν : Ό^ρ. C a p p e l will 13ΊΠ als Vor-
lage von S fassen. Mit R cksicht auf das nachfolgende
άνεκ. = Ί#3 d rfte es geraten sein, auch hier Viy3 ein-
zusetzen, χαρόίαι pl. : "3^> sg. χαταράοοείν = "S^K- Sha:
*-*SL»SO. Schon Bahr dt schlug vor, hier καταράο&αι zu
lesen als der Vorlage ΊΊΝ entsprechend und in der That
ist diese L sung anderen k nstlichen Vermittelungen
(Schleusn. thes. 3, 252 f.) vorzuziehen. Job 3, 5 liegt eine
hnliche Verwechselung vor, indem χαταρα&είη von S in

cod. 253 zu καταραχ&είη, in Compl. Aid. 256 zu ταραχ-
ϋ-είη wurde, νπνον ένεπλήΰ&η scheint dem ]tt^ zu ent-
sprechen.

8. Έφραΐμ : DHON = ϋΉΟΝ. λαοΐς αίτον : GW =
1W εγκρνφίας : njp wie Gen. 18, 6. Ex. 12, 39 vgl.
l (3) Regg. 17, -12. h : 3 = 3 vgl. v. L

12. ϋ-λίψεως αϊτών : Drn#S vgl. Obd. 13 ονναγωγην
αντών : ΊΠίη. Beide Male wurden ΓΠ# u· ΠΙ^Π mit ein"
ander verwechselt. Schon Cappe l sah im ganzen das
Richtige.
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14. χατετέμνοντο : mUlT. S las η f r Ί vgl. l (3)
. 18, 28 χατετ. = miTT1.
14/15. έπαιόεύ&ηΰαν : ITID'» = np>.
16. εϊς ονόεν : by »h = *0 ̂  (?). έντεταμένον : ΓΡΒΊ

vgl. φ 78, 57 ΰτρεβλον : Ί in gleicher Verbindung. Ver-
mutlich las S in beiden F llen das Part. act. ΠΟΤ schies-
send, schufsfertig. άπαιδευΰία : GJ?T· S scheint nur zu
raten. Uebrigens zeigt D1H allein an dieser Stelle noch
den urspr ngl. Sinn, den es z. B. noch in der altarabischen
Dichtung hat vgl. cAnt. mucall. 7, wo der Scholiast (bei
Arno ld) za'ima mit tamfa (begehren) erkl rt, φανλιομός :

vgl. Jes. 28, 11. 33, 19. auch Job 6, 3.

Cap. VIII.
1. είς χόλπον αυτών ως γη : Ί0$ *pn ^Κ. S las

nach dieser ltesten TJebertragung : Ί0#3 falpTI ^N. Nach-
besserungen sind : 1) (nach αυτών) επί φάρυγγι αυτών in
22. 36. 62 aa. 2) (nach γη) άβατος ως ΰάλπιγξ : 22. 36,
42 aa. Aid. (letztere άλώπηξ f r ααλπ. !).

3. χατε,δίωζαν : ίοΤΤ» = IDTT od. ®τΐ.
4. έβαΰίλενΰαν u. ηρξαν : Ό^ΒΗ u. ΓΡΪΡΠ. S las die

Hifilform in aram. Weise intransitiv vgl. Prov. 8, 15 P
u. T. Wegen des parallelen ήρξαν kann εβαΰ. hier nicht
transitiv gefafst werden, wie es sonst oft vorkommt in S :
Judd. 9, 6. 1. Sam. 8, 22. 12, 1. 2 Regg. 8, 20. 2 Chr.
21, 8. Jes. 7, 6. έγνώριΰάν μοι : T1J7T frei, άπότριψαι
(oder das anscheinend von Θ herr hrende άπόρριφον in
22. 36. 42 aa.; Cappel) : Π3Τ = YIJJ. επί : O = 3.

6. πλανών : OODE? vgl. Jer. 50 (27), 6 : άπεπλάνηοαν :
ΩΌ3Ή# u. Jes. 47, 10 πορνεία οον (oder αΐύχίνη) = ηΓα311#.
S las auch an unserer St. 331̂  od. 33ΐΐ#·

7. καταΰτροφτ αυτών : ΠΠΟΊΟ = DHOlD aramaisirend
vgl. syr. ^soJ? Ende, Untergang, εχόέξεται αυτά : ϊΐ8ρη =
lS3g? vgl. 8, 10. 9, 6. Mich. 2, 12.
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252 Vollere , das Dodekapropheton

9. άν&αλζ : enp ='ΡΠΟ (Cappel) od. rno vgl. Ez.
17, 24. όώρα ηγάπηΰαν : D^HK Win = U^N ΟΉΠΚ

10. παραόοΰήΰονται : yfV = WV1. χοπάοονβι
= ibfP vgl xomav = r6n Jes. 33, 24.
ntfo.

11. είς αμαρτίας : ΝΙΟΠ^ = Π1ΚΙΟΓΟ. xal = 1 (Suffix).
12. τα νόμιμα αντον : ΤΠ1Γ) = Vnmn ygl. Well-

h a u s e n , Gesch. Israels l, 60. &v6iauTr ia τα ηγαπημένα :
'anan ^nai = ΟΌΙΠΚ (? mnaio)

13. άόιχίας αντών :

Cap. IX.
1. μ??(?έ : bt* = ^N. οόματα pl. : pHN sg. άλωνα sg. :

2. ε/ι^ω αυτούς : DJJT1 =
3. χατφχηοαν : 12̂  = ΌΙί
4. αρτο^ αυτώι^ pl. : υϊ5Π^ sg. u. ψνχαΐς αντών pl. :

sg.
5. ημέραις pl. : DV sg.
6. Μαχμάς : 113ΠΟ. Hier. : perspicuum est falsos esse

LXX similitudine literarum daleth et chaph[?J. Vielmehr
las S das Enddaleth, vielleicht zusammen mit dem folgen-
den Lamed, als $, zugleich in Erinnerung an das bekannte
ttfDD , das bei S und in den Apokryphen Μαχμάς, bei
Josephus Μαχμά lautet, ολε&ρος ttfiop = li^p1»» vgl 'pl
oft = ύκάνόαλον, = ΰφάλμα Prov. 29, 26. αντο = Suff.
-em geh rt zu Θ; es fehlt in Compl. III. XII. 26. 49 aa.

7. κακω&ήοεται : 1JTP ~ y*\\ άόιχιών αον pl. : ^y
sg. μανία ov : notOt^D wie v. 8, vgl. φ 39, 6 μανίας
ψενόείς == ao ''tOty. S las in beiden F llen aramaisirend
eine Bildung von !"]£# OlO^) „wahnsinnig sein. Das 6ov
entspricht dem zweiten o, das S wie fters so auch hier
wie D las.

9. εφ&άρηααν : ΊΠΠί? = ΊΠΠ^. βοννον : n^ai vgl.
10, 9. 5, 8.
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10. ΰταφνλην sg. : DOJU pl. ΰκοπον : ΪΤΤΟ3 wie
Na. 3, 12 (vgl. z. St.). Die dort ausgesprochene Billigung
der Vermutung CappeTs nehme ich hier zur ck und
m chte vielmehr mit Field fragen : „Quidni fici prae-
coces vulgo πρόδρομοι hie et Nah. 3; 12 usu alias inex-
plorato οκοποί speculatores appellentur?" Σνχον (f r βκ.)
in Compl. Aid. XII (corr.) 40. 68 aa. Hier. Sha. Vgl. noch
J. Ho l l enbe rg : Th. L. Z. 1882, 122. πατέρας αντών :
D3'ni3N = DPP-. έβδελνγμένοι : D^pltf = 'jfipB*. ήγαπη-
μένοι : ϋ^3ΠΚ = ϋ"*3ΠΝ. Urspr nglich d rfte mit R ck-
sicht auf den Zusammenhang die Variante sein : l ήγαπ.
ως οι εβδελ. in HI (ohne οι). ΧΠ 22. 26. 36 aa. Sha.

11. δόξαι, τόκων, ώδίνων, σνλλήψεων pl. : sgg. in MT.
12. σαρξ μον : nW3 = ^ψ3·
13. &ήραν : Ί1£ = Τ»ϊ- Aehnliches Versehen l Sam.

24, 3. Prov. 11, 8. παρέΰτηοαν : r6intf = ^Πϊ^. τα τέκ^α
αντών : HU3 = ΩΠη33. άποκέντηΰι» : ίΊ'Π = 3ΊΠ od. Π3ΊΓ)·.

15. χαχίαι αντών pl. : ϋΠί^Ί und κακίας pl. : J7T sg.

Cap. X.
1. ενχληματονΰα : pp3 zeugt, wenn nicht blofs ge-

raten, von sicherer Sprach berlieferung > vgl. arab. ̂
I aufkeimen (Pflanze), kinderreich sein (Weib), stark
regnen (Himmel), vgl. aber Naum 2, 3 εκτινάοοειν : pp3.
εν&ηνών : ΠΊΙ^1 = !"6&^ oder l^B?, vgl. das hebr. 1̂  und
das targum. Νγ6ΐ£? rnhig und gl cklich u. εν&ηνεϊν = rbttl·
Zach. 7, 7. Job 21, 23. φ 73, 12. 122, 6. Ez. 16, 49.
ωκοόόμηΰε ι ΌΤΟΠ aramaisirend vgl. syr. W !̂  instand-
setzen u. s. w.

2. εμέριβαν καρδίας αντών : D3t> ρ^Π = '^ ^ρ^Π·
αφαν. : lOt^N1 vgl. zu 5, 15. καταΟκάψει : V}~\y\ Ver-
mutlich las S mir» od. Ί1ΠΙΤ, vgl. Jer. 51, 58. ταλό^-
πωρήοονΰι : 11̂ ^ = ^B^ vgl. Na. 3, 7 : δειλαία : Π"Π.Ι ·̂

4. ;ΐα>ΐ€9!> : Π3Ί = ΊΖΠ. προφάοεις : ΠΊ^Κ. Vermut-
lich las S aramaisirend nW oder hnl. vgl. π. = rhy Dan.
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254 Vollere , das Dodekapropheton

6, 4 f. (5 f.) Θ; = rt&y φ 141, 4 u. IA^ syr. =
Matth. 19, 3 ; = αφορμή Gal. 5, 13. αγρωοτις : tf ΝΊ =
N#T χέρΰον sg. [Sch leusne r thes. 5, 521 u. P a s s o w
WB5 2, 2450* schlagen χ^ου vor] : nsSn wie 12, 11 (12).

5. κατοικονντες : pttf = '3Dltf· χα&ώς παρεπίκραναν
αυτόν : ΠΒ3 = VlYt a. Zu D vgl. Jes. 61, 11.

6. άπψεγχαν : bw = l^av. ^ δόματι : iTJtib = PJDD-
^ : D = D wie 8, 6.

7. anfyqityB : ΠΟ13 = ΠΟΊ. Dasselbe Versehen 11, 1.
Obd. 5. Jer. 8, 14. 47 (29), 5.

8. ίξαρ&ήΰονται : ΠοΙ^Ι 8ha fafste £g. f lschlich
als ^hinausgehen bera : ̂ o^j. αμαρτήματα pl. : ΠΝΙΟΠ sg.

9. owol : ΠΙΟ3 = nV3J-
10. αδικίας : rrhy = rbty. Vorlage : 'y 'y 'tfl D"}D2

flJiy ^Π^ ^pJ1?· F r xaioev at ist παίόζνύαι zu lesen,
vgl. Mich, l, 1 1 : χόψαο&αι. Zur Form D1D.1» vgl. ψ 132,
l ΐΓΠ3ΐ;. νείχος : Βί'Π = ]Π vgl. ζ^εΓκος = ]ΠΟ Prov. 22,
10. 29^ 22; = D^ID 10, 12. .

11. παραβιωπήΰομαι : #ΠΓΡ = ^ΊΠΚ. Zur Verbin-
dung vgl. Job 11, 3. 4l, 4. MT. ένίοχνοει : "ΠΚ^. S las nicht
1K*1», denn die dem Arabischen eigent mliche Bedeutung
dieses Stammes („stark, heftig s.a) fehlt zumal dem hebr.
Qal ganz, sondern aramaisirend ΊΊΙ£^ vgl. syr. u. targum.
'& = fest, dauerhaft sein, ferner S u. MT, 12; 3. 4. Gen.
32, 28.

12. εές καρπον ζωής : ΠΟΠ ̂ b = Dvn ^0^- φωτίϋατε
φως : Ί^ 1Τ3. Anders der Jeremias bersetzer (4, 3) :
νεώοατε Ψεώματα. γνώΰεως : Γ\ΰ*\ = Π^Ί. Sp tere Dublette,
nachdem γνώΰεως schon als fester Textbestand galt : ως
In (od. εοτι) καιρός [= p|J) njgl] in Aid. 22. 36 (εΰτι). 51
(wie 36). 62 aa. Hier : scientiae quoniam est tempus.
γεννήματα ι ΠΤΜ = Ή0; vgl. γ. u. 'D Deut. 26, 10. 28; 4.
Jes. 3, 10 auch 32, 12. νμίν : QD^. A und B lesen ήμιν.

13. Zu ΐνα τι vgl. d. Plus z. St. παρεοιωπήαατε :
aramaisirend, weil der Zusammenhang auf „Pfl gen"
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f hren mufste, vgl. v. 11; zu Am. 9, 13 u. einen parallelen
Fall zu Naum l, 4. εν τοις αμαρτήμαΰί βον : *ρΤ13·
αμαρτ. ist eine anscheinend christliche Aenderung f r
αρμαοι, was noch in Compl. Aid. III. XII. 22. 23. 26 aa.
Hier. Sha (frn-iy.Vin) erhalten ist. S las *]33Ί3, vgl. άρ-
ματα = '1 Gen. 50, 9. Ex. 14, 6. Deut. 11, 4 u. .; =
Π33Ί Ez. 27, 20. δυνάμεως οον : ηηΐ3Α = ηΠΊΏΙ

14. λαω 6ov sg. : TpDj; pl. οίχήβεται : ItS/V = Ί1Κ"
(TIDO vgl. Job 15, 30 : εκφνγη = ΊΙΟ'1; Prov. 14, 27 έκ-
κλίνειν = T1D. ως αρχών : 11̂ 5 = Ί^3· ημέραις pl. :
DV sg. ηδάφιΰαν : ^ψ} = Ιί^φΊ, vgl. 13, 16 (14, 1).
Naum 3, 10.

15. ποιήύω : Γϋϋϊϊ = Γϊίί>#Χ. οίκος τον Ίοραήλ : ^ΝΓΤΟ,
wie Am. 5, 6. Vgl. ferner B a u d i s s i n , Studien z. sem.
Religionsgesch. l, 39 unt., u. zur Erkl rung J. A. Da the
proph. min. 3. ed. Hai. 1790, p. 209. αδικιών νμών pl. :
D nin sg.

Gap. XL
1. άπερρίφηβαν. άπερρίφη : ΠΟ13 ΠΟΊ3 vgl. zu 10, 7.

τα τέκνα αντον : ^?b = VJD1?. Aehnlich das Targum :
P3 pn^. Vgl. noch Credner, Beitr ge 2 (1838), 147 f.

2. κα&ώς μετεκάλεΰα : ΙΧΊρ = ''ΚΊρ^. £κ προοώπον
μον αντοϊ QH^DO = DH *39D-
* » - τ ·

3. βννεπόόΐοα : ηΠ73ΊΠ : eine Art privativer Fassung
des Verbums vgl. ]ΒΠ u. a. άνέλαβον αντον : anp =
Vnnp1?. βραχίονα μον : WUTh! = njmt-

4. διαφ&ορα : ^3Π = ^3Π in aram ischer Bedeutung.
άγαπήοεώς μον : Π3ΠΝ = "»naHN. ραπίζων άν&ρωπος :

Nach Schar fenberg lasS "1ffi? vgl.ραπίοματα :
Jes. 50, 6. Aber hier wie dort scheint ein gleiches

Versehen zu Grunde zu liegen, da ETI im Hebr ischen
sowohl wie in den aram ischen Mundarten nur ^ausrupfen"
bedeutet. S las an unserer Stelle Π303. αντω : #h = iS
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256 V o l l e r e , das Dodekapropheton

5. κατφχηΰεν : 312̂  — 3Bf\ Έφράίμ iv :
h) ΟΠΟ«. ουκ ή&έληαε sg. : WD ρΐ.

6. 7. ^ vor ρομφαία ist zu streichen nach II. III.
Compl. Sha. Weiter lautete die Vorlage von S : Π^ΓΊ

VT3. Weiter : ΠΤΤΓ inp^ ̂  ^Kl ΌΒΛϊΛ [θ']κύη tojfl
tOV Variante ταμιεία (f r τίμια). in XII (Rd).

239. Sha ({Je>X aber Rand : τίμια). Cappe l stellte die
Vorlage im ganzen richtig her.

8. νπεραΰπιώ : pOK wie Prov. 4; 9; dagegen Gen. 14?

20 παρέδωχε. Gegen jene Ableitung des Verbs von \jo
wird nichts einzuwenden sein, kv τω αντώ : "IW vgL
1,11.

9. Ιγχαταλίπω : 31Β?ίί. S las nicht DT^N (so Schleus-
ner, thes. 2, 228), sondern TNi^N, vgl. Joel 2, 14 νπολεί-
ψεται = ΤΜΙ^Π.

10. πορεναομαι : Ο^ = Τ]^Χ. τεκι^α νόατων : *O D^2
= D?D nJ3. Cappe l fafst die r. ixi vielleicht richtig als
„Graeci olim ad J. Chr. convertendi. Nam de gentium
vocatione isthic agitur. Graecia autem solet in scr. desig-
nari appellatione insularum maris.a

11. άποχαταβτήβω : TOtJhP! = W3WH vgl. 12, 9 (10).
12 [.2; 1]. Vorlage der zweiten Versh lfte : [πΐΓφ

[hvh] ΊΟΝ3 t^np um bei DlfT. Zu rw : ny vgl. zu Ang.
1,2.

Cap. ΧΠ.
l (2). πονηρον πνεύμα : Π1Ί Π^Ί = Ί Π1?Π. μάταια :

= W* vgl. Job 15, 31 κενά = }&. ενεπορενετο

3 (4). ενίϋχνβε : r\~\W u. ~}W [v. 4 (5)] vgl. zu 10, 11.
Vorlage der zweiten Versh lfte : p« rV3bl ^ Ujnn"1! Ό3

5 (6. 7). εοται : ΠΙΠ^ = Π^Π\ έγγιζε : mp = 3Ίρ
nach C a p p e l ; Sch leusner widerspricht (thes. 2, 223).
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8 (9). άναφνχήν : ]1N vielleicht in Erinnerung an das
syr. po] Station als Ziel der Reisebeschwerden : loann.
14, 2 = μονή., vgl. auch Osee 9, 4. Vorlage der zweiten
Versh lfte: ΚΚ5Π K CTOja Λ «3»nO VIW te-

10 (11). δράοεις pl. : Jlin sg. χεροϋ pl. : T sg.
ώμοιώ&ην : n lK- = ΠΟΊΝ wie Jes. 14, 14.

11 (12). Vorlage von S : IJ VPI Wttf η« pN 'jj DK
QT 1 nfc>. Nachbesserung εν Γαλγάλοις in Compl. (Γ5αλ-
γάλ). XII (corr). 22. 36 aa. Hier. Sha (1L )̂. — χελώναι:
Q*bj. Nach Hier, ist χ. soviel wie θ-Γ^ες wegen des hn-
lichen Aussehens. Bochar t (hieroz. 2, 521 ed. Rosenm.)
ist unentschieden, ob χ. in χολώναι, zu ndern ist oder ob
S hier arainaisirend bersetzte, vgl. JL^ = Schildkr te (P.
Smith, thes. c. 716), auch Sifr Levit 11, 10, vgl. : Gei-
ger, j d. Zs. l, 60.

12 (13). Vor dem zweiten γνναικϊ ist sv zu erg nzen
nach II. III. Sha.

14 (15). αίμα αυτόν sg. : V T pl.

Cap. XIII.
1. κατά τον λόγον : Ί|Π5 = 1ΙΠ3. όικαίώματα :

ΠΠΊ. Hier : pro horrore, qui hebr. dicitur rathath . . . .
nescio qttid volentes o. id est justificationes LXX transtule-
runt. Obschon es nicht eben schwierig ist, das dem 0.
recht eigentlich entsprechende ΓίρΠ hier einzusetzen, liegt
graphisch die Annahme doch n her, S habe das dem J -
disch-Aram ischen wohlbekannte ΓΠ im Plur. gelesen. Zu
belegen ist allerdings nur der Plur. masc. : ]ΤΠ Gant,
midr. rabb . 20 b. καϊ ε&ετο αυτά : Dl̂ N1'! = DB'Bn.

2. vw fehlt in II u. III. κατ εικόνα : DOOfD =
η2ΌΓΟ. έρ/α pl. : ΠΒΜ70 sg. ανντετελεομένα : Π^3
S las das Pu al von n^D mit Anschlufs ans Qre.
^Π31 = '»nat εκλελοίπαοι : ]ΐρ^ι vgl. zu 2, 5 (7).

3. ajto όακρνων : Π3ΊΚΟ. Wie schon l ngst bemerkt
wurde, ist o. verderbt aus άκρίόων = ΓΟΊΧ. άκρ. ist er-

Zeitschrift f. d. altteet. Wies. Jahrgang 3. 1883. 17
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halten in Compl. 62. 86 aa., T h e o d o r e t. Hier : „LXX
et sicut vapor de locustis sive de lacrymis, quia in plerisque
codd. ακρ.; in aliis όαχρ. poaitum reperimus." Letzte Nach-
besserung ix χαπνοοόχης in III. XII. 22. 23 (από κ.). 26.
36. 40 (wie 23). aa. Cyrill.

5. ίποίμαινόν ΰε : ?pn#T = *|TPjn.% νομας pl. :
ΓΡΙΠΟ sg.

6. αϊ χαρδίαι αντών pl. : D?h sg.
8. καταφάγονται αντονς : D^DN = Q^DN. Οχίμνοί :

N^SD- Nach Cappel las S 002^2. όρνμον wurde hinzu-
gef gt, weil Ox. allein zu unbestimmt war. Dagegen spricht
aber, dafs ux. nur das junge Thier bezeichnet. S c h l e u s -
ner (thes. 5; 66) meint, S habe das Kaph bersehen und
'h mit OK. bersetzt wie Gen. 49. 9. Num. 23, 24. Joel l,
6. Ezech. 19, 2. Aber, ganz abgesehen von den Schwierig-
keiten, das Kaph ausfallen zu lassen, soll an allen diesen
Stellen 6x. keineswegs sinngem fs 'h wiedergeben, sondern
weil die griech. Sprache zu arm war, um dem Reichtum
der semitischen Thiernamen es gleich zu thun, mufste S
wohl oder bel neben dem schon verbrauchten λέων οκ.
anwenden. Besonders die letzte Stelle ist bezeichnend f r
die griechische D rftigkeit : hier ist λέων 1) = ΠΉΝ,
2) = "PD2, βχνμνοζ 1) = ΝΌ^, 2) = 11J. S las an unserer
Stelle einfach CTPOD vgl. 6x. = b Am. 3, 4. ψ 17, 12.
104, 21.

9. Die Vorlage von S lautete : ·»» ^ΝΊί^» ^jPpLtf
ούτος : 1DN = ΓΠ·

10. χρινάτοο ΰε : ^plODitfl = ^lODttfv άρχοντα sg. :
pl.

12. ΰνΰτροφην: ms vgl. zu 4, 19. . ist als Object
zu εΰχον zu ziehen. Nominativ in Aid. 22. 36 aa. Hier.
Sha (\L*± .

13. ό φρόνιμος : Π3Π Ν% vgl. zu 4, 14. ου statt o in
XII (eorr.). Sha (l^r^ P), ΰνντριβή : IDl^D lediglich
etymologisirend vgl. ' = ώόΐνες 2 Regg. 19, 3. Jes. 37, 3.
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14. Vielleicht las S das von ΟΊΟΝ als 1 = καϊ. η
δίκη ΰον : ifnai. Schon Michael is (supplementa 388)
schlug vor, ?pn als Vorlage zu fassen, κέντρον : 3 p
vgl. Deut. 32, 24 'p = όπιΰ&ότονος eine Art Krampf,
ψ 91, 6 = ΰνμπτωμα Krankheitsanfall.

15. οιαύτελεΐ : ΝΉΟ .̂ Auch Schleusner zieht die
einfache Aenderung ΤΠ01 den k nstlicheren b*Ty u. aa.
vor (thes. 2, 125), vgl. όιαΰτ. — ΐηοΠ u. TID3 : Gen. 25,
23. 30, 40. Ruth, l, 17. 2 Regg. 2, 11. Prov. 18, 18 S u.
Θ. επάξει : NO1» = NO1, und demzufolge ΡΠίΤ als Suhj. :
κύριος, επ αυτόν : nby =· ϊ6#. άναξηρανει: Bha* = ttfOV.
φλέβας αντον pl. : mp sg. Zu φλ. = o vgl. Prov. 18,
4. Zach. 13, l (^4.). εξερημώΰει: 2ΊΠ11 = anw aramaisirend
vgl. zu Naum l, 4. πηγάς αντον pl. : 1Γ#ο sg. χαταξη-
ρανεϊ : ΠΟΙ^1. Annehmbar ist der Vorschlag von C. F.
Bahrd t (apparatus 113 f.), καταξανεΐ zu lesen, das dem
nDB^ gut entspricht, w hrend jene Lesart nur zu leicht
durch άναξ,ηρ. hervorgerufen werden konnte, ϋκενη pl. :
^3 SS-

Cap. XIV.
16 (14, 1). άφανιο&ηοεται: D^NH vgl. zu 5, 15. F r

ήο&ένηύαν : rhtt will v. T i s c h e n d o r f (prolegg. XVII,
p. XLVI) mit ΠΙ. ήΰ&ένηΰας lesen. So auch Sha

2 (3). OJTOIS μη λάβητε : K»p-fe = IN^FT^.
Hp — ϊπρ od. ΐπρη- καρπον : ans = η?, vgl. Jon. 1? 9
u. Fr an kl, Vorstudien 215, der noch mehrere hnliche
F lle auff hrt.

3 (4). εργοις pl. : PWU sg. ελεήΰει : aiTV = ΒΠΤ·
4 (δ), κατοικίας αντών : anaite^O "
6 (7). κατάκαρπος : Π1Π = ίτίθ.
7 (8). καΐ κα&ιοννται : ^3Β^ =V / ·· ι

ιρπι = !prp. Urspr nglicher und vermutlich einer Vorlage
Υ»ΪΤ entsprechend ist die aramaisirende Dublette : χαΐ ^ε-

wof r Sha ̂ nnvXmi mit Obelos hat = οτηρι-
17*
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260 V o l l e r e , das Dodekapropheton

χ&ήοονται ohne Obelos in Compl. (ΰτηριΰ&.) Aid, XII
(corr.)· 22. 23. 36 aa. Theodoret. ίξαν&ήοει sg. : imo* pl.

8 (9). ίταπείνωοα αυτόν : ΤΡλΡ = Vn'3J7· κατιοχνοω
αντον ich will ihn bezwingen , berw ltigen :

9 (10). άο&ενήοονΰι : Λκ'ΰ1 vgl. 5, 5 und zu Naum
2,6.

Das Plus und Minus des Alexandriners.
a) Plus : l, 3 Anf. και u. τάς !i> γαοτρί εχοίοας των

ίν aus v. 13. l, 11 f^rl /^ς. 2, 2 καΐ vor //ετα. 2, 4 υέώ^
u. α εποίηύαν\ letzteres fehlt in Aid. 68, 87. aa. Hier.
2, 7 κ#1 έχονόνλιζον sie ohrfeigten : herausgenommen
aus CPONI^n mit Anpassung an κεφάλας, vgl. noch Soph.
2, 18 κονονλιΰμονς : |̂Π3; τ^ αντην 2, 8 αι;τώ^ zu ί^ά-
τ^α. 2, 16 ου //^ ενρήόει nach dem Texte Tischen-
d or f 's. o^ ̂  ist im Vatican. von zweiter Hand gestrichen.
Im Alex, fehlt : ό κραταιός ον μη. Endlich haben : καΐ
evQtfyy η καρδία αντον Aid. XII (Ed.). 68. 87 aa. Hier.
Sha : m-ol̂  ^*S>L*IQ. Zun chst ist wahrscheinlich, dafs das
ενρείν, ohnehin schon schlecht zu χαρόίαν passend; von 8
nicht geradezu erfunden ist. Vielmehr scheint es blofse
Dublette zu κραταιός zu sein, indem S das bekannte KSD
zu lesen glaubte (dasselbe Versehen auch Zach. 12, 5).
Welche Uebersetzung alsdann aber urspr nglicher ist, κρ.
od. ενρ., ist nicht schwer zu entscheiden. Letzteres mufs
urspr nglich sein; denn h tte κρ. den Vorrang, so konnte
es keinem sp tem Corrector einfallen, es mit dem weit
weniger passenden und ausdrucksvollen ενρ. zu vertauschen.
Als urspr nglichste und einfachste Uebersetzung ist dem-
nach die letztgenannte, auch von Sha vertretene, anzusehen
= 'h N O3; der weitere Schritt, ενρ. ins Activ zu verwan-
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dein und die Verneinung hinzuzuf gen, geh rt dem Ab-
schreiber an, der keine R cksicht mehr auf die Vorlage
nahm. 3, l xal. 3, 4 αυτόν zu δρυμού u. τϊ a. E. 3, 8
xal zweimal. 3, 11 ov zu γη und ερημω&ήΰεται. Hier. :
LXX dixerunt : T. et per circuitum terra tua. Videbatur-
que pendere sententia; addidere ergo de suo „deserta erit.a

Kai nach T. in Sha. 3, 15 ΰυγχεώ και. Vielleicht nur
Dublette zu πατάξω (Var. όυντρίψω), indem S 'ΠΒΠ oder
VflDP] las, vgl. ουνεχυ&ηΰαν : 0£ΓΡ l Sam. 7, 10; ferner
έτερο*. 4, l ημϊν. 4, 2 ύποχαιομένους εμβαλονΰι vgl. z.
St. 4, 4 xal vor εις. 4; 8 xal nach όνο. 4, 13 έ/ώ, schwer-
lich auf anderer Vorlage beruhend; xal vor δμίχλην. 5, l
χυρίου< 5, 6 αυτόν. 5, 16 xal nach χοπετδν. 5, 19 αυτοί
zu ΠΌΠ. 5, 21 &νΰίας, das aber in CompL Aid. Justin,
Tertullian, Cyr. AI., Hieron. Theodoret fehlt. 6, 2 zweites
εχεΐ&εν und παθών. 6, δ xal vor ουχ. 6, 7 Ig Έφραΐμ.
6, 8 οτ* u. παοαν. 6, 10 αντίδι zu o r«. 7, 3 xal τοντο.
7, 4 χνρίον. 8, 4 ε^ς το πρωί. 8, 6 καΐ vor πτωχούς, nach
ΠΙ. u. Sha zu streichen. 9, 12 πάντα, zu streichen nach
II. III. Sha. 9, 15 ό παντοχράτωρ (δ nach II u. III).

b) Minus : l, 3 Π3. l, Π Suff, von VBIW 2, 3 ifr.
3, 5 ΠΟ. 3, 11 1 vor D^D. 3, 15 Anf. V 4, 2 ^ικ od.
ΓΠΓΓ. 4, 9 1 vor D^BID. 4, 10 Suff. ΠΓΌΠΒ und l vor
DDDN2. 6, 5 ΟΓ&. 6, 8 mm od. Ό1Ν (vgl. 4, 2) und DM
rflKDS 'N nVT». Erg nzung λε'/ε^ χνριος ο #. τώι^ όννάμε-
ων in Aid. 22. 36 (;U/<m>). 42. 51 (wie 36) u. aa. Hier.,
am Rande von Sha mit Aster. 6, 14 Tl^N, nach Sha
dagegen 's 'N '"» DM. λέγει χ. των ό. fehlt in ΙΠ. XII. 26.
49 aa. 5 neueste Nachbesserung φηΰΐ χ. δ #. των στρατιών
in Aid. 22. 36. 51 aa. 7, 4 zweimal mm. 7, 6 mm. 7, 15
xal nach ad., zu streichen nach Vat. u. Sha. 8, 11 ΠΪΠ\
9, l Suff, von DU 2. 9, 12 ΠΚ und infolge dessen Wande-
lung des Subjectverh ltnisses. 9, 13 '•jt&to. 9, 15 Suff. v.
DH lK u. spr^N. 9, 3 Anfg. \ xal in 22. 36 aa. geh rt
nach Sha zu *
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Die Varianten und ihre L sung.

Cap. L
1. ίγένοντο pl. : ΪΤΠ sg. Iv Ϊ4χκαρεΙμ : DHpJD. Auch

2 Regg. 3, 4 kennt S l J nicht und giebt es nur lautlich
wieder : Νωκηδ. Andererseits ist es h chst zweifelhaft,
dafs S das Nun bersehen hat und da das Anfangs-^ bei
einem unverstandenen Worte sehr leicht neben dem v von
iv schwinden konnte; so ist als echte S-lesart ίν Νακκαράμ
anzusetzen [auch Drus iu s , in ed. gr. proph. Am. conjec-
tanea zu l, l (an in proph. Am. lectt. p. 149) wollte iv
Νακαόεϊμ lesen]. Ίερονοαλημ : ^ΝΊίϊ" = D^SPT vgl. Soph.
3, 14.

3. F r αυτόν lesen αυτί/ν : 22. 36. 51 aa. Sha (euio).
v. 9 wird αντον von der Hex. als zu Θ geh rig bezeichnet ;
sowohl hier wie dort wird also αυτήν echte S-lesart sein.
επριζον : Dttfn in freier Anlehnung an πρίοοι. Oder las S
ayjtrl vgl. l Chr. 20, 3 όιέπριύε : nfeni.

4. "Afeg : ΊΊΠ = 1ΊΠ. Vgl. B au di s s in Studien
l, 325.

5. μοχλούς pl. : ΓΤΊ3 sg. κατακάψω : Tj in vgl. l, 8
εξαρ&ήΰεται : 'n. Beide F lle sind vereinzelt ; n war sonst

berall wohlbekannt. Vermutlich las S in beiden F llen
aramaisirend eine Form von τρο. Gegen S c h l e u s n e r 's
Annahme (thes. 2, 385. 3; 216), S habe 'n mit ΠΟ1 ver-
wechselt, spricht schon der Umstand, dafs 'n = ausrotten
unserem Uebersetzer v llig unbekannt ist vgl. zu Osee
4, 5. ανδρών Χαρραν : p# [YQ = pn D. Wegen '3 =
άνδρες vgl. zu Osee l, 7. έπίκλητος : ΓΓνρ = Knj5 vgl.
Num. l, 16. 16, 2.

6. Σαλωμών : no^ttf = ΠΟ^ wie v. 9.
7. τα τείχη pl. : η»Π sg. vgl. v. 14.
11. μητέρα : Vom. Nachbesserung μήτραν in Compl.

IIL ΧΠ. 22. 26. 36 aa. Hier. Sha (l^r^). ηρπαβεν :
spricht gegen J. 0 1s h a u s e n , der (Psalmen 397)
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herstellen will, φρίχην αυτόν : tDtf. Sha : ̂ o] Un-
ruhe, Aufregung, εις νίχος : Π33- Sha f lschlich

12. τειχέαη* αυτής : ΡΠ83 vgl. Zach. 9, 12 :
ματα : |VW3.

14. τε/χτ? pl. : Γ)Ο1Π sg. wie v. 7. Vorlage des Ver-
sendes : fiplD W3 ^D^ vgl. ΰυοΰειΰμος = ΡΠ#0 Naum
l, 3. Jer. 23, 19. οείειν : Ί#0 Amb. 3, 14. πορευοονται
ot βαϋίλεΐς αυτής pl. : D3^ ^^Π sg.

15. l Ιερείς αυτών : Κ1Π, vgl. Jer. 48, 7. 49, 3.

Gap. Π.

2. πόλεων αντης : niHpfl = ΓΡΓΥΡΊρ. άόνναμία : ^MI^.
Mit Recht vertheidigt Sch leusner (thes. l, 63) die
Uebertragung gegen Rosenm ller u. A.

4. έξηκολον&ηΰαν : π ^ η ΐ im Sha; dieser las also wohl
εγ- oder επικολλαν.

7. τα πατονντα (n mlich die υποδήματα) : D^DtCtfn
vgl. 8, 4 ot έχτρίβοντες : Ί0Π. S las DOt^H vgl. Job 9,
17 //ε έχτρίψν = 'JgflBfy ψ 139, 11 χαταπατήόει με : *Xf\tf\
χεφαλάς pl. : #κη sg.

8. οεομεύοντες : ϋ^3Π = ^3n.
9. χέόρου u. (ίρυς sgg. : OTW u. D^ K pH- έξήρανα :

I^ I^N. Da zu Anfang εξήρα = ^ΠΊΟΙ^Π steht, anderer-
seits der Zusammenhang die griech. Abschreiber leicht auf
εξήρανα leiten konnte, so ist als echte Lesart εξήρα anzu-
nehmen, das sich in Compl. 22. 51. 62 aa. Sha (ΛΔβ-*1) er-
halten hat.

11. ελαβον : πγκ = npN. άγιαΰμον : ΟΠ^ = ng vgl.
v. 12.

13. εγώ χυλίω : pi#D Ώ3Μ und χυλίεται : p^H- Eine
andere Lesart liegt schwerlich zu Grunde; χυλ. ist hier
= umw lz., umst rz., vgl. Anthol. 7, 490 χ. ελπίδας.

15. όιαΰα&Ή : Β^ρ; = B5B^, vgl. v. 14 u. 15 Ende.
16. εν όυναΰτείαις:Ώ^3Χ2 = nl^aja vgl. Naum 2, 4.
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Cap. ΙΠ.
I. οίκος : ^3 vgl. zu Osee l, 7.
3. γνωρίοωύιν εαυτούς : Π#ΰ = Ιίπυ.
δ. ίξευτον : tfpQ = K^pl od. tfjm οχαο&ήοεται

επί : |Q r6jp; vgl Poll. 7, 1 14: το ιβτάμενόν τε και ϋχα-
ζόμενον παττάλιον (Pflock in der F lle).

7. παιόείαν [αυτού] : VTC. S las eine Bildung von
1D .̂ Dasselbe Versehen : Amb. l, 12 vgl. z. St.; «υτο€
ist zu erg nzen nach Aid. III. XII. 22. 26. 36 aa. Hier.
Sha (Λ^?).

9. χώραις u. χώρας : ηϊΟοΊΝ wie v. 10. 11. 6; 8. Mich.
5; 4 (5); anders l, 10. 12. 2, 5. Mehrere wollen Πϊοηχ
lesen wie φ 49, 12, wo S das Auffallende der Form em-
pfunden zu haben scheint, indem er es mit -γαιών wieder-
giebt. N her d rfte die Annahme liegen ; dafs S
las. άοβνρίοις : ΤΠϊ^Ν = 1U5W. ορός sg. : nn pl.

10. εγνω sg. : ^1^ pl. εναντίον αντης : Γ"!ΓΟ3 = ^Π3ί·
II. Τυρός : Ί2 = Ί1!Ι.
12. φνλης : Hffip = ΠΟΟ. ιερείς : β'ΊΙΛ Das der

Vorlage entsprechende κλίνη (lucianeische Lesart?) haben
XII (Rd). 23. Sha (|-η*ν> p« nsvi4>) ; daf r κλίνει : Aid.
22. 36. 51 aa. Schon Hier, hat den Knoten gel st : Et
puto LXX ipsum verbum posuisse hebraicum [ΐίΠ#], quod
quidam non intelligentes pro 'y posuerunt ιερείς sacerdotes.
Ebenso nach ihm D r u s i u s , Grabe u. A. Grabe
versetzte ιερείς in den Text vgl. T i s c h e n d o r f , prolegg.
XLIII unt. u. C a p p e l er. sacra2 2; 680, auch Schleus-
ner ; opuscula 425.

15. όνγχεώ και πατάξω : TVOH. ονγχ. ist freier Zu-
satz, haupts chlich, um die Verbindung mit επί ertr glicher
zu machen. Sha nur WOCLM^IO. προοτε&ήοονται : 1DD =

Cap. IV.
2. a/tW αντών ι ^np = VBMljp. λέβητας

vgl. λ. = Ό Zach. 14, 20 u. . τοις με&' υμών :
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wie 8, 10. νποκαιομένονς βμβαλονΰιν εμπυροι λοιμοί :
mn(?). υποκ. εμβ. fehlt in Compl. III. XII. 26. 40 aa.
Hier.; Ζμπ. λ. fehlt in 91. 95 aa. Sha (Rd : hSn'*v> fe^).
W hrend sich υποκ. als sinngem fser Zusatz zu λ. und
εμβ. als ein durch den Zusammenhang gefordertes Verbum
leicht erkl ren, l fst sich εμπ. λ. nur als ein der Unwissen-
heit oder Verlegenheit des Uebersetzers entsprungener Er-
satz f r run begreifen. Zu letzterem vgl. Franke l, Vor-
studien 201 u. J. Levy WB. b. d. Talm. u. Midr. unt.
vp-5? ^2 I, 214 b u. 376 a.

3. και έξενεχ&ήΰεο&ε γυμναι : Π3ΝΪΓ) D'iPOl = ntynpl
njNSftn vgl. ακάλυπτος = tfVlD Lev. 13; 45. αποκαλύψει
= JT1D Num. 5, 18. Weitere Vorlage von S : ΡΰΓθί?Κ'Ρη
'W! im ηΠ. F r "Ρομμαν lesen "Ρεμμαν : III. XII (Rd :,
Έρμανά). 26. 46 aa. Hier. — Άρμανα : Aid. 36. 51. 62.
86 aa. Das Hof c al bef rworten auch Hi tz ig u. Ste iner .

5. Vorlage : 12ΠΝ 'D D '#Π 3 unpl ΓΠΪΓ! ^ΊΠο W1J51

7. Statt τρυγητού lesen &εριΰμον : Aid. XII (Rd).
22. 36. 42 aa. Sha (1? .̂). Aber Hier. (LXX vindemia)
und Cyr. AI. lesen τρυγ., vgl. auch 9, 13 τρ. = ISip.

8. ουνα&ροισ&ήοονται : y;3 = HJ?13 vgl. Num. 16; 11.
9. επλη&υνατε : niDlH = ΟΠΏ^Π-
10. ίππων οου : DDO1D = ^DID- εν πυρι : fc'sp =

12. τον έπικαλειΰ&αι
13. οτ^ρεώ^ βροντην :

vgl. zu Naum 2, 8 u. έΰτερέωΰι : 35 Threni 2, 4. Im
Aram ischen tritt bei 3S3 (3S11) der Begriff des »fest,
dauernd hinstellen" mehr hervor als im Hebr. χριΰτον
αυτόν : 1ΓΡΒ? HD

Cap. V.
2. yr/ς αυτοί : ΡΙΠΟΙ« = 1ΠΟΊΚ-
3. υπολειφ&ήοονται zweimal :
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D. ro φρέαρ τον ορχον : JD# ΊΝ2, anders 8, 14. vgl.
Gen. 26, 33 φρ. ορχον, aber 21, 31 <ρρ. ορχιομον.

6. άναλάμψ% : n^S1 = Πϋ!Ρ aramaisirend vgl. Jes.
4, 2 MT u. S. οϊχφ Ίοραηλ : bx ΓΡ3 wie Osee 10, 15.

7. Vorlage : mn 'κ1? '» Ό Π1?^ ^ΟΠ-
8. Vorlage von 8 a : ^3 ai? 'm DDO5) to ΠΚ># vgl.

tfjoal = D^Ss Cant. 2, 17. 4, 6. Jer. 6, 4 ; = nM^ irrt m-
lich Job 16, 16 LXX (24, 16 Σ\ φ 43, 20 jfe.); dagegen
iZxew — ϋί?3 φ 39, 7. 73, 20. SHa corrigirt : 1̂ ? | Λ > Ί \ Ζ
= oxtav ftavarov in Aid. XII (Rd.). 22. 36 aa. Hier.

9. S las : wy 'lorhy iah Tjr^y ity rtoen. F r das
zweite 1i£f 1D^ einzusetzen, ist unn tig.

10. S las nn^ttto wie v. 12 u. 15 und
11. χατεχονδνλιζον : DDDB^D =

pl. : bl sg. rfc pa pl. : flNtf sg. ^ταρ' αυτώ^ : IJDD = ΟΠΟ-
12. άλλάγματα pl. : Ί03 sg. πνλαις pl. : Ί^Ι^ sg.
13. πονηρών : HiT) = D^T Correctur πονηρός bei

Compl. Aid. HL XII. 22. 23. 36 aa. Hier. Sha (U-^)·
15. S las UWi^ u. 1J2PIN.
17. οίοΓς : D^DIS- Sch leusner meint (thes. 4, 45 f.) :

sensum expresserunt, quasi sit hoc L de viis publicis in
genere sermo. Vielmehr las S OIT

19. χείρας pl. : T sg.
22. οωτηρίονς επιφανείας νμών : D2^1 ^ =

DWD 'Vf. Weder οωτηρίονς noch — ου (in Compl. Aid.
III. 26. 36. aa. Sha [|J-oias?]) k nnen urspr nglich sein?

sondern nur βωτήριον = '#. vgl. Lev. 3, 1. 3 u. . Jud.
20, 26 (III.), auch Gen. 41, 16 ( V?ttf). Zu ϊπιφ. : Ό vgl.
zu Soph. 2, 11. 3, 1.

25. ΰνΰίας pl. : ΠΠ3Ο sg.
26. Vorlage von S : ΜΙΓΓΠΝΤ η^Ο ΓΏΟ'ΠΝ QDNiiW

'Hl DD^O1?!} f n Qyrbt* fiir OK. = 'o vgl. 9, 11. Jon. 4, 5.
F r ]VD las S ]j)n.
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Cap. VI.
έξον&ενονΰι: D^JNt^n. S las nach D athe (proph. min.

1790. 3 ed. Hai. p. 210) aramaisirend DTOtfil vgl. P :
^ .̂̂ 9. Graphisch ist es nahe gelegt, mit Zuh lfenahme
einer geringen begrifflichen Wandlung die Vorlage D^W^M
anzunehmen. Auch Zach, l, 15 war QOJNB> dem Ueber-
setzer unbekannt, απετρνγηΰαν : ^3pJ '= 1Dj?J vgl. Jes. 24,
13 χαλαμήΰηται : P)j?3, auch Pe' 8, 3 FfljP'O /'ΓΠ Sch ttel-,
Nachleseoliven und Imrulqais mu'all. 4 u. schol. Gegen
die Annahme von Drus ius , Grabe und Schleusner ,
άπετρίπηΰαν sei die echte Lesart, spricht nicht nur das
Fehlen dieses Verbums in der griechischen Sprache,
sondern vor allem auch der Mangel jedes handschriftlichen
Beweises.

2. πάντες : Γΰ^Ο = [ ^3. Nachbesserung εις Χαλά-
νψ : Aid. (Καλ.) 22. 36. (beide Χαλάνν.) 42 aa. Hier.
τ ας κρατίοτας : DOlSJH = Πΐ3ΐ13Π. vgl. hierzu G e i g e r ,
Urschrift u. s. w. 96 f.

3. l ερχόμενοι: DVUBPI. Mit III. XII. 26. Sha (Rd)
ist ευχόμενοι zu lesen = D^3 H. So auch Drusius .
oi εγγίζοντες xal εφαπτόμενοι : p#Un Dublette, vgl.
εγγίοη : t£^njn 9, 10. Dafs der andere Uebersetzer Y\yjf\
las (Schleus n er thes. 2; 584) wie 9, 5 εφαπτόμενος ι
jtOJ, ist m glich, aber nicht notwendig.

4. χατααπαταλώντες : DTPDI = G^DlD aramaisirend.
5. oi επικρατούντες : Ο^ρΗθΡ. Mit Compl. Aid. H.

HI. 22. 36 u. 15 anderen, Hier, (qui concrepatis), Justin,
Tertull. (complaudentes), Cyr. AI., Sha (|ΑΛ ^· Α Π Ί ) ist
επικροτοίντες zu lesen, vgl. έπικροτ. τα χνμβαλα Alciphron
l, 12. Umgekehrtes Versehen : Jer. 5, 31. Nach Cappe l
(vgl. E i chhorn Repert. 6,247) lautete die Vorlage von S
weiter : (Ί1ΙΡ =) Ί10 tfb? Vn ΊΠ3 mit der mangelhaften
Begr ndung : IH significat manere etc. F r nn las S
D;? von D11 und f r T»tf eine Form vor "Vllf' syr. u. targ. :
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268 Vollere, das Dodekapropheton

springen, davonlaufen, vgl. noch Jos. 10, 12 f. : ΰτήτω =
οπ u. £<m? = DT.

6. όιϋλΐύμένον οϊνον : p '»pHTDa. S las pjpj vgl.
φ 12, 7 jfc. Jes. 25, 6 Θ. und Cappe l er. s.2 3," 192.

7. S las : D'SrU tftn . Man k nnte ferner versucht
sein, f r ϊπποιν : ΰΡΠΓΌ auch DO1D einzusetzen, aber
mehrere Umst nde f hren darauf, dafs die L sung in dem
Momente liegt, welches schon Sch l eusne r andeutete
(thes. 3, 116), ohne es zu verfolgen : ϊππ. in Universum
hominem lascivientem notat vgl. Aelian n. a. 4, 11, auch
Arist. h. a. 6, 18. So decken sich die beiden Texte vor-
z glich (vgl. zu 6, 4), nahegelegt war das Bild auch durch
4, l; endlich erkl rt sich so auch der Zusatz εξ Έφρ. als
Erl uterung des Bildes, zu welchem man noch Jer. 5, 8,
MT. u. S und Gant, l, 9 vergleiche.

9—10. xal νπολειφ&. l κατάλοιποι stand nach Sha
nicht in der Hexapla, fehlt auch noch jetzt in Aid. 68.
87 aa. Hier. Es ist demnach freier Zusatz von sp terer
Hand, l οίχεΐοι αντών pl. : HH sg. vgl. oix. = Ί
l Sam. 10, 14—16. 14, 50. xal παραβιώνται (Sha ^o^ij) :

Am wahrscheinlichsten bleibt es, dafs S T3DV) od.
las vgl. Gen. 33, 12 (11) εβιάοατο = ISO*! w^

Judd. 19, 7; Gen. 19, 3 : χατφάβατο = ISO1!; 19, 9
παρφάζοντο : riSDI wie 2 Regg. 2, 17. 5, 16; 2 Regg.
5, 23 (III) : εβιάύαντο : po^ wie 2 Sam. 13, 25. 27;
l Sam. 28, 23 παρφάζοντο : ISPO^V

11. ΰλάΰμαΰί—ράγμαβι : D^pa—ΟΌΌΊ : Nachbildung
des Wortspiels, πέτραις pl. : JOD sg.

12. παραβιωπήοονται pl. : tfVllT sg. &νμος : ί^ΝΊ
wie Deut. 32, 33. Job 20, 16.

14. Nach Sha geh rt λέγει χνρ. ο #. των όννάμεων
nicht zu S. τον μη ειςελ&εΐν : ND^O : falsche Auffassung.
όνύμών : Π3Ί1? vgl. Jes. 15, 7.
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der Alexandriner. 269

Cap. VII.
1. S las lij f r nsl1 (so auch P u. T : ΓΡΠΌ), ΊΠΚ

f r ΊΠΚ und JN f r 13. αχρίόων : Oi wie Naum 3, 17.
βρονχος : ϊ^ρ1? = p^ vgl. Joel 1,4. 2, 25. Naum 3, 15.
ερχόμενη εω&ινή : 'bn 'ff ΓΙ2 : frei, vgl. Jon. 4, 7.

2. άναΰτήύει : Dlp1 = D^T wie v. 5.
3. μετανόηοον : ϋΠ3 = QnJ wie v. 6.
7. ανηρ εΰτηχώς lesen Aid. ΠΙ. XII (Rd). 22. 23.

26 aa. Hier. Sha (5ψ>? 1̂ ).
9. του γέλωτος : pni^1 = pnfc> vgl. aber v. 16.
16. όχλαγωγήθ% : η'ΊΟΠ. Sha : ]ϊ±2 das Mich. 6, 3

= παρηνώχληοα ; vielleicht las Sha letzteres auch hier. Dafs
unser Uebersetzer das echte η^ΙΟΠ kennt, zeigen 9; 13.
Mich. 2, 6. 11. Aus P und T (beide η^η to) wird wahr-
scheinlich, dafs S hier auch ^^N^l las. *Ιακώβ : prit^"1 vgl.
v. 9.

Cap. VIII.
l. ιξευτον : pp zweimal. S c h l e u s n e r (thes. 3,113)

fafst als Vorlage Wp was aber nicht Vogelf nger bedeutet
und im Hebr. auch nur schlecht bezeugt ist. N her liegt
es, an #j£ (Bauer (tflpO zu denken vgl. l = i^pio 3; 5;
fci!lp' Prov. 6; 5 Σν.\ Jer. 5; 26 J4x. u. Σν.

3. φατνώματα : "ηΐΤ!#· Es ist schwer zu sagen,
woran S dachte, besonders weil der Umfang des Begriffes
φ. nur schlecht begrenzt ist, vgl. zu Soph. 2, 14. Gegen
DOD spricht Am. 9, l; am n chsten d rfte D^JIDD (GOOi£>)
liegen vgl. Ang. l, 4 χοελόότα&μος = Ό u. l Regg. fi, 15
εχοιλοοτά&μηβε : }ΘφΠ vgl. v. 9 (13). Ueber χοιλοοτ. s.
zu Ang. l, 4, womit zu verbinden Suidas : φ = 6ανιόο>
ματα, ϋτέγη όιάγλνφα. ο πεπτωχώς : "UD vgl. zu Na. 3, 3.
επιρρίψω : ^bvKl = η^Κ.

6. F r πένητα lesen II u. III ταπεινον. παντός :
b ' = ^>D. γεννήματος : Ί2 = Ί2Ε^, denn 12 ist unserem
Uebers. εχλεχτός 5, 11; Var. από πάοης πράοεως in Aid.
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270 V o l l e r e , das Dodekapropteton

XII (Rd) 22. 36. 40 aa. Hier. Sha (]vu*\). Wegen ihres
Verh ltnisses zu MT. d rfte letztere Lesart urspr nglicher
sein, indem S "Do las; vgl. Gen. 42, l ff.

8. ΰνντέλεια : F03 = Π^3. καταβήοεται : Γνρΐί^ΐ
vgl. 9, 5. P hat 2 Verben wie MT. Das echthebr.
ist S bekannt vgl. Jen. 2; 5 u. . Schon C a p p e l ur-
teilte : vox niih insulta videtur alieno loco ideoque expun-
genda. Wir haben eine Glosse vor uns, die teils durch
die Seltenheit des Ausdrucks yptf , teils vielleicht durch
das in einer alten Hs. fehlende 'Ain veranlafst wurde, vgl.
noch tJHJ s. zur ckzieh. N ldeke, neusyr. Gramm. 36.

9. όνΰεται u. ονοκοτάοει : ΤΟ^ΠΠ u. Τ1Ν3Π wohl
nicht auf anderer Lesart beruhend.

10. ΰήοομαι αντόν : ΓΡΠθίί> = VFI JP, ebenso ΙηηΠΝ,
vgl. zum letzteren zu 4, 2.

11. λόγον sg. : nm pl.
12. νόατα από της &αλάθοης : D^D Dublette; jenes

ltere, dieses j ngere Uebersetzung, die in II u. III fehlt.
13. εκλείψονΰι : ΓΟΟ^ηη vgl. Jon. 4; 8.
14. ό &ε ός ov : η~Π vgl. Mich. 4, 5. Ohne Zweifel

hat hier S die echte alte Lesart, wie MT. bei Mich. Βηρ-
ΰαβεε : 'u ΊΝ| vgl. zu 5; 5.

Cap. IX.
1. ίλαΰτήριον : ""nnDD = fTlDD vgl. zu Soph. 2; 14.
3. βά&η pl. : yplp sg.
4. όφ&αλμονς μου pl. : Wy sg.
5. Zum Versende vgl. zu 8, 8.
6. άνάβαβιν αντον sg. : inW# pl. έπαγγελίαν αντον :
= aramaisirend 1ni3N vgl. απαγγέλλει = Ί^Π Job

. TT- σ ' *

21, 31. Jes. 44; 7. Darnach auch P : otî oio. Andere
k nstliche L sungen bei Schleus n er (thes. 2, 419). Be-
kannt ist |7"UN dem Exodus- (12, 22 όέομη) und Jesaias-

bersetzer (58, 6 ατραγγαλιαί) vgl. 2 Sam. 2, 25 : vvav-
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7. Καππαδοκίας : ΊΪΠ03 wie P und V : nur laut-
hnelnd, nicht auf anderer Lesart beruhend vgl. v. 1.

βό&ρον : Tp = ΊΉ. P : r*·0· Schleusner (thes. l,
574) : derivarunt a Ίϊρ fodere. Aber ein hebr. 'p ist mit
Sicherheit nicht zu ermitteln (vgl. aber 2 Regg. 19, 24).
Tip ist falsche Schreibung f r *1p , das mit dem arab.
maqarrun (Tiefe, Boden) zusammenzustellen ist. Das arab.
q ra (qauvara), mit dem das Hebr. allein zusammenzu-
bringen w re, heifst nicht „graben", sondern „rund ab-
schneiden. tf

9. ύνντριμμα : THS = 12BS vgl. zu Osee 4, 19. 13,
12 und ονντρ. = 'tf Lev. 21, 19. 24, 20. φ 60, 4. Jes.
15, 5 u. .; = jratf Jer. 17, 18.

12. εχζητήοωοι : Ifch" = ItihT. άν&ρώπων : ΟΠΝ

13. αμητός u. τρυγητός f r die Particc. von MT :
u. Ί3ΐρ. S las tfnn u. TSp, aber jenes in falschem

Sinne vgl. 6,' 12. Osee 10, 11. 13, wo ebenfalls 'n „pfl gen"
ihm unbekannt ist. Nach der Lesart αλοητος (f r αμ.) in
Compl. Aid. ΠΙ ΧΠ (corr.). 22. 23. 26 aa. Hier. Sha
(ΪΛ^) k nnte, .man zu der Annahme versucht sein, dafs S
K^n las. περχάοει : ηΊΊ. Sch leusner (thes. 4, 325) :
legerunt η'Ή certe arab. daraka [besser adraka] inter alia
notat : ad maturitatem pervenit fructus. Vgl. Gesenius,
Gesch. d.h. S. u. S. 78 nach Faber zu Harm a r 's Beobach-
tungen 1,92. Aber w hrend adraka gerade die volle Reife
anzeigt, deutet π. auf den Anfang derselben, auf die ersten
Spuren des Reifens. Auch ist diese Sonderbedeutung des
arab. Stammes dem Hebr. v llig fremd, das Ί nur (Jud.
20, 43 kommt dagegen nicht in Betracht) im Sinne von
„auftreten", nicht von „anlangen, erreichen" entfaltet hat.
Man darf gerade mit R cksicht auf das gew hlte π. ver-
muten, dafs S ΊΖφ las, vgl. 'a = πρωτοβολείν Εζ. 47, 12.
Dafs unser Uebersetzer ηπ kennt, zeigt Mich. 6, 15.
γλνκαΰμος : DOtf wie Joel 3, 18 (23). Ονμφντοι εύονται :
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vgl. έΰαλεν&ηΰαν : ΙϋοΠΠ Naum l, 5; anderer-
seits (ϊύμφ. — "Π33 Zach. 11, 2, auch ber msa zu Am.
l, 12. Zeigt jene Stelle, dafs S hier schwerlich unseren
Text las, so macht diese wahrscheinlich, dafs a. L (o. =
dichtverwachsen zum Zweck der Abwehr) hier einem

entspricht, vgl. ||a = νπεραϋπίζει,ν Osee 11, 8.
(Schlufs im n chsten Heft.)

Nachtrag zu: Der Vers hnungstag in der Bibel
u. s, w. s, S. 184.

Von S. Adler.

Ich glaube, dafs mit dieser Annahme ein historisches
R thsel gel st sein mag. Die Mischnah, Ende des Tr.
Taanith, tradirt im Namen des R. Schimon b. Gamliel,
dafs einst kein fr hlicheres Fest in Israel gewesen sei, als
der 15. Tag des Monats Ab und der Vers hnungstag, denn
an diesen gingen die Jungfrauen hinaus auf die Weinberge
und tanzten u. s. w. Dieser Bericht beruht sicher auf
uralter Ueberlieferung und ist in seinem historischen
Charakter unanfechtbar. Aber wie ist er zu begreifen ?
wie ist solch fr hliches Gebaren in Uebereinstimmung zu
britfgen mit dem Charakter eines heiligen Bufstages, wie
das Buch Lev. den Vers hnungstag will? Nach obiger
Auseinandersetzung d rfte die tradirte Sitte aus der Zeit
herstainmen, in welcher der Vers hnungstag blofs ein
S hnetag f r den Altar, eine Wiederweihung des Heilig-
thums war. Diese allj hrliche Wiederweihung mag eben
den Anlafs zu froher, festlicher Stimmung gegeben und
so eine Art israelitischer Kirchweih daraus sich gestaltet
haben.
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